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Oskar von Hase

Am 26. Januar 1921 ist der Geh. Hoftat Dr. Oskar von Hase

durch den Tod abberufen worden. Jahrzehntelang ist sein Name

mit der deutschen Bachbewegung verknÃ¼pft gewesen. Dadurch,

daÃ� er als Haupt der Firma Breitkopf Sc HÃ¤rtel mit Einsatz aller

seiner KrÃ¤fte nicht nur das schwierige Verlagsunternehmen der

groÃ�en Bachausgabe durch die Alte Bachgesellschaft zu glÃ¼ck-

lichem Ende gefÃ¼hrt, sondern seit 1900 auch im Vorstand der

von ihm mitangeregten Neuen Bachgesellschaft des nicht leichten

Amts als deren Schatzmeister gewaltet hat, hat er der deutschen

Bachbewegung groÃ�e und wesentliche Dienste geleistet, die ihm

nie vergessen werden kÃ¶nnen. Rastlos war er insbesondere um

das Zustandekommen der groÃ�en und kleinen Bachfeste bemÃ¼ht,

an denen er selbst mit der ganzen BegeisterungsfÃ¤higkeit des ge-

borenen ThÃ¼ringers teilnahm und die ohne seine charaktervolle

PersÃ¶nlichkeit nicht zu denken waren. Auch die VerÃ¶ffentlichungen

der Gesellschaft, insbesondere das Bachjahrbuch, verdanken der

Entschlossenheit, mit der er jede Anregung aufgriff, die der Sache

zu dienen geeignet war, ihr Erscheinen und Ã�berdauern der Kriegs-

zeit, und ebenso war die Erwerbung 1?es Eisenacher Bachhauses

nicht zum kleinsten Teile Oskar von Hases Verdienst. Den Aus-

bau des Bachmuseums betrachtete er bis zuletzt als eine Herzens-

angelegenheit.

So ist die deutsche Bachgemeinde Oskar von Hase Ã¼ber das

Grab hinaus und dauernd zu Dank verpflichtet!

ScK.





Predigt

gehalten von Herrn Generalsuperintendenten

O. Hans Schettler, Magdeburg,

im Gottesdienst der Thomaskirche zu Leipzig

am Sonntag, den 20. Juni 1920,

anlÃ¤Ã�lich des achten deutschen â�� zu-

gleich vierten Leipziger â�� Bachfeftes





RÃ¶m. 5,1â��5. Nun wir denn sind gerecht geworden

durch den Gauben, so haben wir Frieden mit Gott

durch unfern Herrn Jesus Christus, durch welchen wir

auch einen Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade,

darinnen wir stehen, und rÃ¼hmen uns der Hoffnung

der zukÃ¼nftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll.

Nicht allein aber das, sondern wir rÃ¼hmen uns

auch der TrÃ¼bsale, weil wir wissen, daÃ� TrÃ¼bsal Ge-

duld bringt, Geduld aber bringt Bewahrung, Be-

wÃ¤hrung aber bringt Hoffnung, Hoffnung aber lÃ¤Ã�t

nicht Schanden werden.

Teure Festgemeinde!

Es ist die Bekennerwoche der evangelischen Kirche, an deren

Schwelle wir stehen. Am 24. der Johannistag zum GedÃ¤chtnis

des grÃ¶Ã�ten VorlÃ¤ufers Jesu, der den Mut der Wahrheit mit

seinem Kopfe bezahlte. Am 29. â��Peter und Paul", die beiden

groÃ�en Nachfolger unsers Heilands! Das Leben hat sie oft

getrennt; aber der Tod hat sie wieder vereint als Blutzeugen

des Evangeliums. Und zwischen beiden der 25., der Tag von

Augsburg, wo vor 390 Jahren die evangelischen Stande vor

Kaiser und Reich ihren Glauben bekannten und vor aller Welt,

fÃ¼r alle Zeit mit Brief und Siegel bestÃ¤tigten.

Damit stellten sie sich zum dritten Male hinter den Mann,

der vor vierhundert Jahren hier auf der PleiÃ�enburg ein gut Be-

kenntnis abgelegt und zwei Jahre spÃ¤ter vor Kaiser und Reich

gestanden hat, ein einziger Mann gegen die ganze Welt mit

seinem: â��Hier stehe ich; ich kann nicht anders; Gott

helfe mir!"

Daran denken wir in dieser Stunde, und das wollen wir

auch in diesen Tagen miteinander erleben. Wann hÃ¤tten wir
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solch ein Erlebnis nÃ¶tiger als gerade jetzt, wo alles, was deutsche

Herrlichkeit hieÃ�, in den Staub gesunken ist! Wo wir Hinsehen â��

nichts als TrÃ¼mmer! Unsere Macht zerbrochen, unser Land

zertreten, unsere Einigkeit zerrissen, unser Wohlstand vernichtet,

unser Recht zum Spott geworden, unsre Ehre geschÃ¤ndet â��

was bleibt uns noch?

Hier soll die Antwort gegeben werden, soll hundertstimmig

in Herz und Seele hineinklingen: â��Das Reich muÃ� uns

doch bleiben!", das Reich des Geistes, das Reich des Evan-

geliums, das Reich des KÃ¶nigs, den niemand entthronen kann,

von dem wirs soeben aus glÃ¤ubigem Herzen gehÃ¶rt haben:

â��Dein Jesus ist da!"

Das singen und sagen uns nicht nur die Stimmen der

Gegenwart, sondern auch die Geister der Vergangenheit, die

hier von jenseits des Grabes vor uns erscheinen. Denn was

sind sie uns heute? Nicht nur die Meister der TÃ¶ne, die einst

ihrer Kunst neue Wege wiesen; nicht nur die Seher, die mit

begeistertem Blick hinausschauten in eine andere Welt: nein,

sie sind uns mehr: sie umgeben uns als eine Wolke von

Zeugen, die ihr ganzes Sein und Wesen auf den einen Aus-

druck gebracht haben: â��durch den Glauben"! So fÃ¤ngts

hier an bei Paulus in unserm Textwort: â��Wir sind gerecht

worden durch den Gauben!", so gehts weiter zu Luther, der

das alte Evangelium von neuem auf den Leuchter stellte und

darÃ¼ber schrieb: Â»Sola K6e!Â«, â��durch den Gauben allein!"

So gilts auch von allen denen, die gestern, heute und morgen

hier zu uns reden, vorab von dem einen, dessen Name mit

diesem Gotteshause fÃ¼r alle Zeiten verbunden bleibt: dem alten

Thomaskantor Johann Sebastian Bach! Denn seine ganze

wunderherrliche Kunst ist ja nichts anderes, als singendes und

klingendes Luthertum, als ein Evangelium in TÃ¶nen, ein

Widerhall von dem gewaltigen Lobpreis, wie ihn hier der

groÃ�e Apostel angestimmt hat. Sein Grundton lautet: â��Gerecht

durch den Glauben!" Aber dieser Grundton bleibt nicht allein,

sondern drÃ¶hnt und braust wie ein mÃ¤chtiger Orgelpunkt durch

die Jahrtausende, und Ã¼ber ihm baut es sich auf zu einer un-

endlichen Harmonie, zu dem wunderbaren Dreiklang wahren
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Christenlebens: Friede mit Gott! Zugang zu Gott! Ruhm

vor Gott!

O daÃ� dieser Klang uns allen durch die innerste Seele ginge!

DaÃ� uns solch Glaubensbekenntnis zum Tatbekenntnis wÃ¼rde,

wie es hier bei diesen GottesmÃ¤nnern geschehen ist!

â��MuÃ� nicht der Mensch immerdar im Streit sein?" so

kÃ¶nnte man wohl Ã¼ber das Leben schreiben, was vor 150 Jahren

gerade in dieser Hochsommerzeit dort drÃ¼ben in der Kantorei

der alten Thomasschule langsam im tiefsten Dunkel zu Ende

ging. Wahrlich ein Kampf von Jugend auf; ein Kampf

mit der Not des Lebens, die ihm vom 10. Jahre an unablÃ¤ssig

das Geleite gab; ein Kampf mit der MittelmÃ¤Ã�igkeit, die dem

hochfliegenden Geist immer wieder die FlÃ¼gel beschneiden wollte;

ein Kampf mit Schein und Trug einer falschen Kunst, die

seiner edlen und echten Kunst nicht Licht noch Luft gÃ¶nnte;

ein Kampf vor allem mit der GleichgÃ¼ltigkeit und Undankbar-

keit der Welt, die den Segen nicht ahnte, der von diesem aus-

erwÃ¤hlten RÃ¼stzeug ausging. Wahrlich Ã¼berall im Streit!

Und doch â�� eine Stelle gab es, wo dieser Streit nicht

hinkam. Das war das innerste Heiligtum seiner Seele; dort,

wo er mit seinem Gott allein war, wo er zu ihm reden konnte

mit seiner Sprache, wie sie noch keiner vor ihm geredet hatte.

Und alles, was da Ã¼ber seine Lippen kam, das atmete Frieden,

das war herausgeboren aus der innigsten Lebensgemeinschaft

mit dem, fÃ¼r den er keinen bestem Namen wuÃ�te als: â��Du

FriedefÃ¼rst, Herr Jesu Christ!", das wurde getragen von

der unerschÃ¼tterlichen Zuversicht: â��Wer glaubt, daÃ� Jesus ihm

geboren, der bleibet ewig unverloren!"

Doch sind denn das seine Worte, die er gesprochen? Hat

er sie nicht seinen Weisen nur untergelegt, hat also nur nach-

gesprochen und anempfunden, was andern vor ihm durch die

Seele gegangen war?

Freilich, aber was wÃ¤ren jene Worte ohne seine Weisen?

Wieviel von ihnen wÃ¤ren lÃ¤ngst verstummt und vergessen fÃ¼r

immer, wenn sie dieser Meister nicht zum Sprechen gebracht

hÃ¤tte! Wie oft hat er aus Holz, Stroh und Stoppeln Silber

und Gold gemacht, ja hat dem Toten erst eine lebendige Seele
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eingehaucht! Denn wo der Ton zum Worte kommt, da kommt

zum Gesprochenen das Unaussprechliche, da wird dem Worte

nicht nur ein neues Kleid umgehÃ¤ngt, sondern es gewinnt

neues Leben. Ein Leben aber, was Jahrhunderte Ã¼berdauert,

was heute noch so frisch ist, wie am ersten Tag, wo kann es

anders herstammen, als aus dem, was in ihm lebte, was er

erlebt hat? Auch er hatte es ja erfahren, was Paulus vor den

Toren von Damaskus und Luther vor den Toren von Erfurt

durchgemacht hatten: â��O Ewigkeit, du machst mir bange!"

Auch er hatte an derselben Stelle angefangen wie sie: â��Aus

tiefer Not schrei ich zu dir!" Auch er hatte sich anklagen

mÃ¼ssen: â��Ich armer Mensch, ich SÃ¼ndenknecht!" Aber auch

er hatte unter dem Kreuz die selige Botschaft gehÃ¶rt, die uns

heute Abend in der Johannispassion allen zu Herzen gehen

mÃ¶ge: â��Es ist vollbracht!" Darum konnte ers auch in alle

Welt hinausrufen: â��Seht, seht, seht, was die Liebe tut!" und

aus vollem Herzen bezeugen: â��Die Strafe liegt auf ihm, auf

daÃ� wir Frieden hÃ¤tten!"

Hier ruht das Geheimnis fÃ¼r die wunderbare Macht, die

von diesem Manne auch heute noch ausgeht. Er tritt in unsre

friedelose, nach Frieden hungernde Welt und Zeit als ein Bote

des Friedens. Er klopft an jedes Herz mit der Frage: â��Hast

du den Frieden, der von oben kommt?" Er lÃ¤Ã�ts einen jeden

empfinden bis ins innerste Herz: â��Die Welt kann doch nichts

geben, was wahren Frieden brÃ¤cht!" Er stellt uns immer

wieder den einen vor Augen, der allein sagen kann: â��Ich bin

euer Friede!" Und es sind nicht nur die Engelzungen heiliger

Kunst, mit denen dieser gottbegnadete Meister redet, sondern

die Feuerzungen heiligen Geistes, und wir fÃ¼hlens alle: â��Es

ist Wahrheit, die von oben kommt und nach oben fÃ¼hrt; ja,

es ist der Zugang zu Gott, wie er ihn selbst im Glauben

gefunden!"

Das ist ihm freilich sauer genug geworden. Denn wer da

meint, dem groÃ�en Mann fiele alles von selber in den SchoÃ�,

der ahnt nicht, durch welche Dornen er sich hindurchringen

muÃ�te. Es ging ihm lebenslang wie einst in seinen Knaben-

jahren, wo er vor dem Schranke stand, in dem das Notenbuch,
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der Inbegriff all seiner Kunst, eingeschlossen lag: er sah es mit

Augen, aber er konnte nicht heran; und als ers schlieÃ�lich mit

kÃ¼hnem Griff erbeutet und nachts beim Mondenschein abge-

schrieben hatte, da nahm mans ihm wieder weg. Er muÃ�te

sich Ã¼berall erst den Zugang schaffen, und dann konnte ers

erleben, daÃ� der Ertrag seiner Arbeit in fremde HÃ¤nde fiel.

So fings in der Jugend an â�� und so hÃ¶rte es im Alter

nicht auf! FÃ¼r seine unsterblichen Werke fand sich weder Drucker

noch Verleger; er muÃ�te selbst dafÃ¼r sorgen, daÃ� sie nicht ver-

moderten und verkamen, ob auch seine Augen dabei erblindeten.

Sein Weib und Kind starben in Armut â�� und eine ganze

Welt lebt heute noch von den SchÃ¤tzen seines Geistes!

Wem das auch nur einmal widerfÃ¤hrt, den mag es wohl

verbittern. Aber wem das Leben damit anfÃ¤ngt und aufhÃ¶rt,

der muÃ� an Gott und Menschen verzweifeln. Nur eins kann

ihn davor schÃ¼tzen: der Zugang, der Ã¼ber alles Irdische hinaus

nach oben fÃ¼hrt! Wohl dem, der ihn kennt, diesen Zugang

zum Bater!

Gottlob, er kannte ihn von Jugend an. Nicht nur aus

seinem Elternhause â�� das gabs seit seinem 10. Jahre nicht

mehr fÃ¼r ihn â�� sondern aus der frommen Sitte von den

VÃ¤tern her, von dem Urahnen an, der um seines Glaubens

willen die Heimat verlassen muÃ�te. Seitdem war ihm das

beste StÃ¼ck vom Familienerbe der feste und getroste Glaube:

â��Das Vaterhaus ist immer nah, wie wechselnd auch die Lose!"

Zu diesem Vaterhause hat er sich den Zugang niemals nehmen

lassen. Das gab seinem vielbewegten Leben das ZielbewuÃ�te,

seiner ganzen PersÃ¶nlichkeit die feste und aufrechte Haltung

und das seelische Gleichgewicht. Das stimmte sein innerstes

GemÃ¼t auf den Ton: â��Was mein Gott will, gescheh allzeit;

sein Wille ist der beste!"; das breitete auch Ã¼ber die dunkelsten

und erschÃ¼tterndsten Offenbarungen seiner Seele diesen Glanz

der ewigen Heimat, von der er zu reden wuÃ�te in Ã¼ber-

irdischen TÃ¶nen. FÃ¼r ihn war die Ewigkeit nicht Schrecken,

sondern Freude. Darum durfte er sich auf der HÃ¶he seines

Lebens schon die Sterbeglocken lÃ¤uten: â��Komm, du sÃ¼Ã�e Todes-

stunde!" Er durfte sich fÃ¼r seinen letzten Weg das beste Geleit
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ausbitten: â��Ach Herr, laÃ� dein lieb Engelein am letzten End

die Seele mein in Abrahams SchoÃ� tragen!" Er durfte es,

denn fÃ¼r ihn war das selige Sterben ein StÃ¼ck Leben.

Und als diese Stunde kam, da wuÃ�te er nichts von Klagen

und Zagen; da trat er wie ein FÃ¼rst des Geistes vor den Thron

seines KÃ¶nigs; da ging er wie ein Kind heim zu seinem Vater.

Und aus den Sterbeseufzern seiner scheidenden Seele wob sich

sein letztes Lied, ein Lied ohne Worte von unvergÃ¤nglicher

SchÃ¶nheit zu dem Texte: â��Der Tod ist verschlungen in den

Sieg!" Er hat keine Note davon gesehen und keinen Ton mehr

davon gehÃ¶rt, damit es an ihm zur Wahrheit wÃ¼rde: â��Was kein

Auge gesehen und kein Ohr gehÃ¶rt hat, das hat Gott bereitet

denen, die ihn lieben!"

Und hier ruht wiederum das Geheimnis der wunderbaren

Macht, die von diesem Manne ausgeht in die Welt des All-

tÃ¤glichen, AllzualltÃ¤glichen! Es ist Ewigkeitsluft, die ihn um-

weht. Es ist Ewigkeitskraft, die von ihm ausgeht. Es ist

Ewigkeitssehnsucht, die uns bei ihm ergreift und durch die

tiefste Seele klingt:

â��O Ewigkeit, du schÃ¶ne,

â��Mein Herz an Dich gewÃ¶hne;

â��Mein Heim ist nicht in dieser Zeit!"

Wer aber so dem Leben und Sterben gegenÃ¼bersteht, von

dem gilts: â��Vor Gott ein Kind, vor Menschen ein Held!"

Denn der Christenglaube hat nicht nur eine kindliche, sondern

auch eine heldenhafte, heroische Seite, und zwar immer dann,

wenn er in das tÃ¤gliche Leben eingreift. Wo der Glaube mit

der Welt in BerÃ¼hrung kommt, da wird er zum Sieg; da

bleibt ihm der Ruhm, nicht vor Menschen, aber vor Gott;

nicht nur in der zukÃ¼nftigen Herrlichkeit, sondern auch im Leid

der Gegenwart. Denn auch das Leid tragt bei dem Christen

den Stempel: â��Wir Ã¼berwinden!" Das hat Paulus hier

klar und deutlich ausgesprochen': â��Wir rÃ¼hmen uns der TrÃ¼b-

sale, denn wir wissen, daÃ� TrÃ¼bsal Geduld bringt, Geduld

aber bringt BewÃ¤hrung, BewÃ¤hrung aber bringt Hoffnung,

Hoffnung aber lÃ¤Ã�t nicht zu Schanden werden!" Das heiÃ�t
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nichts anderes, als was ein Weltweiser unsrer Tage in die

Worte gefaÃ�t hat: â��Was mich nicht umbringt, macht mich

stÃ¤rker!" Alles Leid des Lebens soll uns nicht niederdrÃ¼cken,

sondem emporheben, soll uns nichts nehmen, sondem vielmehr

das Beste geben: Geduld, BewÃ¤hrung, Hoffnung!" Darum

sagt Jesus den Seinen im Hinblick auf die letzte groÃ�e TrÃ¼bsal:

â��Wenn solches anfÃ¤ngt zu geschehen, so hebet eure HÃ¤upter

auf, darum, daÃ� sich eure ErlÃ¶sung nahet!" Fragst du: â��Ist

das eine ErlÃ¶sung, wenn der Unschuldige leiden muÃ�?" so sage

ich dir: â��Ja, seit das Kreuz auf Golgatha stand!" So wahr

von diesem Kreuze ErlÃ¶sungskrÃ¤fte ausgehen bis auf diesen

Tag â�� wir werdenÂ« heute Abend wieder erleben â�� so gewiÃ�

birgt auch jedes Leid, was in Jesu Geist und Sinn getragen

wird, ErlÃ¶sungskrÃ¤fte in sich, nicht nur so, daÃ� wir Jesu Nach-

folger werden, die in seine FuÃ�tapfen treten, â�� wir werden

mehr: Mitarbeiter an seinem Werk, Mithelfer an der Rettung

der Welt, die auch auf sich das einzig groÃ�e Wort anwenden

kÃ¶nnen, was Paulus von sich rÃ¼hmt: â��Ich erstatte an meinem

Fleisch, was noch mangelt an der TrÃ¼bsal Jesu Christi." Dann

schicken und bÃ¼cken wir uns nicht nur unter das Leid, weil

wirs eben mÃ¼ssen, sondern tragen unser Kreuz wie eine Krone

mit erhobenem Haupte, â��als die Traurigen, und doch allezeit

frÃ¶hlich, als die Armen, die doch viele reich machen, als die

Sterbenden, und siehe!, wir leben, als die nichts haben, und

doch alles haben!" So wird die Seele immer leichter, freier

und reiner; so gewinnt sie mitten unter aller Erdenschwere

den Auftrieb nach oben, das Heimweh nach einer hÃ¶heren Welt,

der ste entgegenstrebt mit der Sehnsucht: â��O du Land des

Wesens und der Wahrheit, mich verlangt nach dir!"

Diese Sehnsucht, sie ist das dritte, letzte und grÃ¶Ã�te Ge-

heimnis der wunderbaren Macht, die von Bachs Tonwerken

ausgeht. Verstehen wirs nun, warum all die KlÃ¤nge, denen

wir in diesen Tagen lauschen, uns so in die innerste Seele

greifen? Es sind im tiefsten Grunde lauter â��Lieder im hÃ¶heren

Chor", Pilgerlieder nach der letzten Heimat der Menschenseele,

herausgeboren aus dem Heimweh eines Herzens, das dies bessre

Land nicht nur ahnte, sondern kannte und darin zu Hause war
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und darum auch andern den Weg dahin zeigen konnte, den

Weg durch Leid zur ewigen Freude.

Und wem wÃ¤re dieser Weg wohl nÃ¶tiger als uns? Was

damals das Schicksal eines groÃ�en Mannes war, ist heute

das Leid eines groÃ�en Volkes: es hat keinen Weg mehr frei!

Jeder Zugang zu Macht und Ehre, Wohlstand und GlÃ¼ck,

Freiheit und Recht ist uns verlegt von Feinden, die uns den

Untergang geschworen haben. Einen irdischen Ausweg gibts

nicht mehr; es bleibt uns nur eins: der Aufstieg nach

oben! Nun heiÃ�ts nicht nur fÃ¼r meine und deine Seele,

sondem fÃ¼r die Seele unsers ganzen Volkes: â��Exzelsior", â��HÃ¶her

hinauf!" Ein solcher Ruf zur HÃ¶he soll uns dieser Tag sein â��

hast du ihn vernommen? Hast du das innere Recht, hier

mitzufeiern? Jsts dir ein Gottesdienst â�� oder eine Sensation ?

Auch dieser Johann Sebastian war, wie einst jener Prophet

in der WÃ¼ste, â��ein brennend und scheinend Licht" â�� aber

nicht dazu, daÃ� wir â��eine Weile frÃ¶hlich sind in seinem Licht!"

Zur heiligen Freude muÃ� der heilige Ernst kommen, der un-

erschÃ¼tterliche EntschluÃ�: Hin auf den Boden, auf dem dieser

SÃ¤nger des Glaubens gestanden, de n der Erneurer des

Glaubens uns wieder gewonnen, den der Apostel des

Glaubens uns zubereitet und den der AnfÃ¤nger und Voll-

ender des Glaubens uns geschaffen! Dann ist uns das

Glaubensbekenntnis zum Tat- und Lebensbekenntnis geworden;

dann haben wir, was wir brauchen: Frieden mit Gott, Zugang

zu Gott, Ruhm vor Gott, uns zum Heil und ihm zum Preise!

Amen.



Der Nekrolog auf Seb. Bach vom

Jahre 1754.

Neudruck.

Eingeleitet von Prof. Bernh. Friedr. Richter (Leipzig).

Als ein besonders wertvolles und zuverlÃ¤ssiges Dokument

fÃ¼r die Lebensgeschichte Sebastian Bachs gilt allgemein und

mit Recht der Nekrolog, der einige Jahre nach Bachs Tode in

L. Chr. Mizlers â��Musicalischer Bibliothek", Bd. IV, Teil 1,

Leipzig 1754, verÃ¶ffentlicht worden ist. Die Verfasser des

Nekrologs waren Phil. Em. Bach und Joh. Friedr. Agri-

cola, der letztere in den Jahren 1738â��41 SchÃ¼ler Sebastians,

beide gute BÃ¼rgen fÃ¼r die GlaubwÃ¼rdigkeit und ZuverlÃ¤ssig-

keit des Mitgeteilten. Nur der kurze SchluÃ�, der von Bachs

Eintritt in die Mizlersche Societat handelt, ist von Mizler

hinzugefÃ¼gt worden. Diese, wenn man von den kurzen und

dÃ¼rftigen Nachrichten in I. G. Walthers Musicalischem Lexikon

(1732) absieht, Ã¤lteste Lebensgeschichte Seb. Bachs bildet fÃ¼r

alle spÃ¤teren, von Hiller, Gerber, Forkel usw. verfaÃ�ten Bio-

graphien die feste Grundlage. Forkel gibt nun allerdings in

seinem Werke Ã¼ber Bach ein sehr viel reicheres Material, weniger

zur Lebensgeschichte selbst, die, wie Spitta sagt, nicht viel Ã¼ber

den Nekrolog hinausgeht, wohl aber in der Schilderung von

Bachs Eigenschaften als Orgel- und Klavierspieler, als Ton-

setzer, Lehrer und Familienvater. Spitta glaubt aber doch zu

einer gewissen Vorsicht bei Benutzung der Forkelschen Mit-

teilungen mahnen zu mÃ¼ssen, weil man nicht immer unter-

scheiden kÃ¶nne, was Ã�berlieferungen der beiden Ã¤ltesten SÃ¶hne
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Sebastians (mit denen Forkel freundschaftlich verkehrte) und

was eigene Meinungen seien. Die Zweifel aber, die Spitta

an der unbedingten ZuverlÃ¤ssigkeit mancher Mitteilungen Forkels

hegen zu mÃ¼ssen glaubte, sind stark behoben worden durch die

â��Bachurkunden", die Max Schneider vor einigen Jahren als

VerÃ¶ffentlichung der N. B.-G. Jahrg. XVII, Heft 3, heraus-

gegeben hat. Aus den beiden in den â��Bachurkunden" mit-

geteilten Briefen Em. Bachs an Forkel wird ersichtlich, wie

erfolgreich sich Forkel bemÃ¼ht hat, fÃ¼r seine Bachbiographie

neues authentisches Material herbeizuschaffen. WÃ¤hrend nun

aber das in mehreren Auflagen erschienene Forkelsche Werk noch

in zahlreichen Exemplaren vorhanden und fÃ¼r jedermann leicht

erreichbar ist, ist Mizlers â��Musicalische Bibliothek" ziemlich

selten geworden, wenigstens mit dem 1. Teile des IV. Bandes,

auf den es hier ankommt. Die drei ersten BÃ¤nde mÃ¶gen noch

hÃ¤ufig, auch in Privatbesitz, anzutreffen sein, aber es ist er-

klÃ¤rlich, daÃ� das einzelne Heft des nÃ¤chsten Bandes, mit dem

die â��Musicalische Bibliothek" Ã¼berhaupt zu erscheinen aufhÃ¶rte,

leicht verloren gehen konnte, auch wird die Auflage des letzten

Teiles schon eine kleine gewesen sein. War doch die Zahl der

Mitglieder der Musikalischen SocietÃ¤t, die Mizler begrÃ¼ndet

hatte, und fÃ¼r die die VerÃ¶ffentlichung hauptsÃ¤chlich bestimmt

war, eine sehr geringe; aus Mangel an Abnehmern ging das

Werk vorzeitig zugrunde. Trotz seiner Wichtigkeit als erste

Quelle fÃ¼r jede spÃ¤tere Bachforschung ist der Nekrolog bisher

nicht im Neudruck erschienen, abgesehen von dem â��Singgedicht",

das der Biographie von C. H. Bitter (1865) im Anhange bei-

gegeben ist. Deshalb erfolgt hier ein solcher in der Annahme,

manchem Mitgliede der Neuen Bachgesellschaft damit einen

Gefallen zu erweisen. Der Text ist genau nach der Vorlage,

mit all seinem Ã�berfluÃ� an Interpunktionszeichen und auch

mit dem einen Druckfehler: â��Seiten" fÃ¼r â��Suiten" wieder-

gegeben. Auch das â��Singgedicht" sollte als ein Beweis fÃ¼r

den Tiefstand der damaligen Poesie nicht fehlen, doch ist von der

Wiedergabe des im Anhange des Heftes befindlichen oftmals

neugedruckten Kanons abgesehen worden.
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Der dritte und letzte ist der im Orgelspielen Welt-

berÃ¼hmte HochEdle Herr Johann Sebastian Bach,

KÃ¶niglich Â»Pohlnischer und ChurfÃ¼rstlich SÃ¤chsischer

Hofcompositeur, und Musikdirektor in Leipzig.

Johann Sebastian Sack, gehÃ¶ret zu einem Geschlechte,

welchem Liebe und Geschicklichkeit zur Musick, gleichsam als ein

allgemeines Geschenck, fÃ¼r alle seine Mitglieder, von der Natur

mitgetheilet zu seyn scheinen. So viel ist gewiÃ�, daÃ� von

Veit Sachen, dem Stammvater dieses Geschlechts, an, alle

seine Nachkommen, nun schon bis ins siebende Glied, der Musik

ergeben gewesen, auch alle, nur etwan ein Paar davon aus-

genommen, Profession davon gemacht haben. Dieser Veit,

war im sechzehnten Jahrhunderte, wegen der Religion aus

Ungarn vertrieben worden, und hatte sich nachher in ThÃ¼ringen

niedergelassen. Viele seiner Nachkommen haben auch in dieser

Provinz, ihren Aufenthalt gefunden. Unter vielen vom ZSachischcn

Geschlechte, welche sich in der praktischen Musik, auch in Ver-

fertigung neuer musikalischer Instrumente hervor gethan haben,

sind auÃ�er unserm Johann Sebastian, sonderlich folgende,

wegen ihrer Composition merkwÃ¼rdig: i) Heinrich Bach, ein

im Jahr 1692 verstorbener Organist in Arnstadt: 2) und

z) dessen beyde SÃ¶hne: Johann Christoph,.Hof- und Stadt-

organist in Eisenach, welcher 170z verstorben, und Johann

Michael, Organist und Stadtschreiber im Amte Gehren,

Johann Sebastians erster Schmiegervater: 4) Johann

Ludewig Bach, Herzoglicher Meynungischer Capellmeister:

5) Johann Bernhard Vach, Kammermusikus und Organist

in Eisenach, welcher 1749 in die Ewigkeit gegangen ist. Von

allen diesen hat man noch Arbeiten in HÃ¤nden, welche von

der StÃ¤rke ihrer Verfasser, so wohl in der Vocal- als Jn-

strumentalcomposition hinlÃ¤nglich zeugen. Besonders ist obiger

Johann Christoph in Erfindung schÃ¶ner Gedanken sowohl,

als im Ausdrucke der Worte, stark gewesen. Er setzte, so viel

es nÃ¤mlich der damalige Geschmack erlaubte, sowohl galant
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und singend, als auch ungemein vollstimmig. Wegen des

erstem Puncts kann eine, vor siebenzig und etlichen Jahren von

ihm gesetzete Motete, in welcher er, ausser andern artigen Ein-

fallen, schon das Herz gehabt hat, die Ã¼bermaÃ�ige Sexte zu

gebrauchen, ein ZeugniÃ� abgeben: wegen des zweyten Puncts

aber, ist ein von ihm mit 22 obligaten Stimmen, ohne jedoch

der reinsten Harmonie einigen Eintrag zu thun, gesetzetes Kirchen-

stÃ¼ck eben so merkwÃ¼rdig, als dieses, daÃ� er, auf der Orgel,

und dem Claviere, niemahls mit weniger als fÃ¼nf nothwendigen

Stimmen gespielet hat. Johann Bernhard hat viel schÃ¶ne,

nach dem Telemannischen Geschmacke eingerichtete Ouverturen

gesetzet. Es wÃ¼rde zu verwundern seyn, daÃ� so brafe MÃ¤nner,

ausser ihrem Vaterlande so wenig bekannt worden; wenn man

nicht bedachte, daÃ� diese ehrlichen ThÃ¼ringer mit ihrem Vater-

lande, und ihrem Stande so zufrieden waren, daÃ� sie sich nicht

einmal wagen wolten, weit ausser demselben ihrem GlÃ¼cke

nachzugehen. Sie zogen den Beyfall der Herren, in deren

Gebiete sie gebohren waren, und einer Menge treuherziger Lands-

leute, die sie gegenwartig hatten, andern noch ungewissen, mit

MÃ¼he und Kosten zu suchenden Lobeserhebungen, weniger, und

noch dazu vielleicht neidischer AuslÃ¤nder, mit VergnÃ¼gen, vor.

Indessen wird die Pflicht, die uns oblieget, das Andenken ver-

dienter MÃ¤nner zu erneuern, und zu befestigen, uns bey denen,

welchen diese kleine Ausschweifung in die musikalische Geschichte

des Bachischen Geschlechts, etwan zu weitlÃ¤uftig scheinen

mÃ¶chte, hinlÃ¤nglich entschuldigen kÃ¶nnen. Wir kehren zu unserm

Johann Sebastian zurÃ¼ck.

Er wurde im Jahre 1685 am 21. MÃ¤rz, in Eisenach ge-

bohren. Seine Eltern waren: Johann Ambrosius Bach, Hos-

une Stadtmusikus daselbst; und Elisabeth gebohrne Lemmer-

hirtin, eines Rathsverwandten in Erfurth Tochter. Sein Vater

hatte einen Iwillingsbruder mit Nahmen Johann Christoph,

welcher Hof- und Stadtmusikus in Arnstadt war. Diese Heyden

BrÃ¼der, waren einander in allem, auch so gar was den Ge-

sundheitszustand, und die Wissenschaft in der Musik betrift,

so Ã¤hnlich, daÃ� man sie, wenn sie beysammen waren, blos

durch die Kleidung unterscheiden muÃ�te.
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Johann Sebastian war noch nicht zehen Jahre alt, als

er sich, seiner Eltern durch den Tod beraubet sahe. Er begab

sich nach Ohrdrufs zu seinem Ã¤ltesten Bruder Johann Christoph,

Organisten daselbst, und legte unter desselben AnfÃ¼hrung den

Grund zum Clavierspielen. Die Lust unsers kleinen Johann

Sebastians zur Musik, war schon in diesem zarten Alter un-

gemein. In kurtzer Zeit hatte er alle StÃ¼cke, die ihm sein

Bruder freywillig zum Lernen aufgegeben hatte, vÃ¶llig in die

Faust gebracht. Ein Buch voll ClavierstÃ¼cke, von den da-

maligen berÃ¼hmtesten Meistern, 8robergern,Rerlen,pachelbeln

aber, welches sein Bruder besaÃ�, wurde ihm, alles Bittens ohnge-

achtet, wer weis aus was fÃ¼r Ursachen, versaget. Sein Eifer

immer weiter zu kommen, gab ihm also folgenden unschuldigen

Betrug ein. Das Buch lag in einem blos mit GitterthÃ¼ren

verschlossenen Schrancke. Er holte es also, weil er mit seinen

kleinen HÃ¤nden durch das Gitter langen, und das nur in

Pappier geheftete Buch im Schranke zusammen rollen konnte,

auf diese Art, des Nachts, wenn jedermann zu Bette war,

heraus, und schrieb es, weil er auch nicht einmal eines Lichtes

mÃ¤chtig war, bey Mondenscheine, ab. Nach sechs Monaten,

war diese musicalische Beute glÃ¼cklich in seinen HÃ¤nden.

Er suchte sie sich, insgeheim mit ausnehmender Begierde,

zu Nutzen zu machen, als, zu seinem grÃ¶Ã�ten Herzeleide,

sein Bruder dessen inne wurde, und ihm seine mit so vieler

MÃ¼he verfertigte Abschrift ohne Barmherzigkeit, wegnahm.

Ein Geiziger dem ein Schiff, auf dem Wege nach Peru, mit

hundert tausend Thalern untergegangen ist, mag uns einen

lebhaften Begriff, von unsers kleinen Johann Sebastians

BetrÃ¼bniÃ�, Ã¼ber diesen seinen Verlust, geben. Er bekam das

Buch nicht eher als nach seines Bruders Absterben, wieder.

Aber hat nicht eben diese Begierde in der Musik weiter zu

kommen, und eben der, an das gedachte Buch, gewandte FleiÃ�,

zufÃ¤lliger Weise vielleicht den ersten Grund zu der Ursache

seines eigenen Todes geben mÃ¼ssen? wie wir unten hÃ¶ren

werden.

Johann Sebastian begab sich, nachdem sein Bruder ge-

storben war, in Gesellschaft eines seiner Schulcameraden, Namens
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iLrdman, welcher nunmehr, vor nicht gar langen Jahren,als Baron

und RuÃ�isch-Kayserlicher Resident in Danzig, das zeitliche ge-

segnet hat, nach LÃ¼neburg, auf das dasige Michaels-Gymnasium.

In LÃ¼neburg wurde unser Bach, wegen seiner ungemein

schÃ¶nen Sopranstimme, wohl aufgenommen. Einige Zeit her-

nach lieÃ� sich einsmals, als er im Chore sang, wider sein

Wissen und Willen, bey den SoprantÃ¶nen, die er auszufÃ¼hren

hatte, auch zu gleicher Zeit die Octave tiefer mit hÃ¶ren. Diese

ganz neue Art von einer Stimme behielt er acht Tage lang:

binnen welcher Zeit er nicht anders als in Octaven singen und

reden konnte. Hierauf verlohr er die TÃ¶ne des Soprans, und

zugleich seine schÃ¶ne Stimme.

Von LÃ¼neburg reisete er zuweilen nach Hamburg, um

den damals berÃ¼hmten Organisten an der Catharinenkirche

Johann Adam Reinken zu hÃ¶ren. Auch hatte er von hier

aus Gelegenheit, sich durch Ã¶ftere AnhÃ¶rung einer damals be-

rÃ¼hmten Capelle, welche der Hertzog von Zelle unterhielt, und

die mehrentheils aus Frantzosen bestand, im SrantzÃ¶sischen

Geschmacke, welcher, in dasigen Landen, zu der Zeit was ganz

Neues war, fest zu setzen.

Im Jahre 170z kam er nach Weymar, und wurde daselbst

Hofmusikus. Das Jahr drauf erhielt er den Organistendienst

an der neuen Kirche in Arnstadt. Hier zeigte er eigentlich die

ersten FrÃ¼chte seines Fleisses in der Kunst des Orgelspielens,

und in der Composition, welche er grÃ¶Ã�tentheils nur durch

das Betrachten der Wercke der damaligen berÃ¼hmten und grÃ¼nd-

lichen Componisten und angewandtes eigenes Nachsinnen er-

lernet hatte. In der Orgelkunst nahm er sich Sruhnsens,

Reinkens, BuxtehudenÂ« und einiger guter franzÃ¶sischer Or-

ganisten ihre Werke zu Mustern. Hier in Arnstadt bewog

ihn einsmals ein besonderer starker Trieb, den er hatte, so

viel von guten Organisten, als ihm mÃ¶glich war, zu hÃ¶ren,

daÃ� er, und zwar zu Fusse, eine Reise nach LÃ¼bek antrat,

um den dasigen berÃ¼hmten Organisten an der Marienkirche

Diedrich Vurtehuden, zu behorchen. Er hielt sich daselbst

nicht ohne Nutzen, fast ein vierteljahr auf, und kehrete als-

denn wieder nach Arnstadt zurÃ¼ck.
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Im Jahre 1707. wurde er zum Organisten an der

S. Blasiuskirche in MÃ¼hlhausen berufen. Allein, diese Stadt

konnte das VergnÃ¼gen nicht haben, ihn lange zu behalten.

Denn eine im folgenden 1708 Jahre nach Weymar gethane

Reise, und die daselbst gehabte Gelegenheit, sich vor dem da-

maligen Herzoge hÃ¶ren zu lassen, machte, daÃ� man ihm die

Kammer- und Hoforganistenstelle in Weymar antrug, von

welcher er auch so gleich Besitz nahm. Das Wohlgefallen

seiner gnÃ¤digen Herrschaft an seinem Spielen, feuerte ihn an,

olles mÃ¶gliche in der Kunst die Orgel zu handhaben, zu ver-

suchen. Hier hat er auch die meisten seiner OrgelstÃ¼cke gesetzet.

Im Jahre 1714. wurde er an eben dem Hofe zum Concerr-

meister erklÃ¤ret. Die mit dieser Stelle verbundenen Verrich-

tungen aber, bestunden damals hauptsachlich darinn, daÃ� er

KirchenstÃ¼cke componiren, und sie auffÃ¼hren muÃ�te. In Weymar

hat er nicht weniger verschiedene brafe Organisten gezogen;

unter welchen Johann Caspar Vogler, sein zweyter Nachfolger

daselbst, vorzÃ¼glich bemerket zu werden verdienet.

Nach Zachaus, Musikdirektors und Organistens an der

Marcktkirche in Halle, Tode, erhielt unser Back eine n Beruf

zu desselben Amte. Er reisete auch wircklich nach Halle, und

fÃ¼hretÂ« daselbst sein ProbestÃ¼ck auf. Allein, er fand Ursachen,

diese Stelle auszuschlagen, welche darauf Kirchhof erhielt.

Das 1717. Jahr gab unserm schon so berÃ¼hmten Bach

eine neue Gelegenheit noch mehr Ehre einzulegen. Der in

Franckreich berÃ¼hmte Clavierspieler und Organist IVlarcK-m6

war nach DreÃ�den gekommen, hatte sich vor dem KÃ¶nige mit

besonderm Beyfalle hÃ¶ren lassen, und war so glÃ¼cklich, daÃ�

ihm KÃ¶nigliche Dienste mit einer starken Besoldung angeboten

wurden. Der damahlige Concertmeister in DreÃ�den, Volumier,

schrieb an Sachen, dessen Verdienste ihm nicht unbekannt waren,

nach Weymar, und lud ihn ein, ohne Verzug nach DreÃ�den

zu kommen, um mit dem hochmÃ¼thigen ^larck-m6 einen musi-

kalischen Wettstreit, um den Vorzug, zu wagen. Bach nahm

diese Einladung willig an, und reisete nach DreÃ�den. Volumier

empfing ihn mit Freuden, und verschaffete ihm Gelegenheit

seinen Gegner erst verborgen zu hÃ¶ren. Bach lud hierauf den

Bach-Jahrbuch 192Â«, 2
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IVlarcKsn6 durch ein hÃ¶fliches Handschreiben, in welchem er

sich erbot, alles was ihm IVlarcKan<Z musikalisches aufgeben

wÃ¼rde, aus dem Stegreife auszufÃ¼hren, und sich von ihm

wieder gleiche Bereitwilligkeit versprach, zum Wettstreite ein.

GewiÃ�, eine grosse Verwegenheit! IVlarcKan6 bezeigte sich

dazu sehr willig. Tag und Ort, wurde, nicht ohne Vorwissen

des KÃ¶niges, angesetzet. Vach fand sich zu bestimmter Zeit

auf dem Kampfplatze in dem Hause eines vornehmen Ministers

ein, wo eine grosse Gesellschaft von Personen von hohem Range,

beyderley Geschlechts, versammelt war. ^srcksn6 lieÃ� lange auf

sich warten. Endlich schickte der Herr des Hauses in ^KrcKan6s

Quartier, um ihn, im Fall er es etwan vergessen haben mÃ¶chte,

erinnern zu lassen, daÃ� es nun Zeit sey, sich als einen Mann

zu erweisen. Man erfuhr aber, zur grÃ¶Ã�ten Verwunderung,

daÃ� Nonsieur ZVlarcKan6 an eben demselben Tage, in aller

FrÃ¼he, mit Extrapost aus DreÃ�den abgereiset sey. Vach der

also nunmehr allein Meister des Kampfplatzes war, hatte folg-

lich Gelegenheit genug, die StÃ¤rcke, mit welcher er wider seinen

Gegner bewafnet war, zu zeigen. Er that eÃ¶ auch, zur Ver-

wunderung aller Anwesenden. Der KÃ¶nig hatte ihm dafÃ¼r

ein Geschenk von 500 Thalern bestimmet: allein durch die Un-

treue eines gewissen Bedienten, der dieses Geschenk besser brauchen

zu kÃ¶nnen glaubte, wurde er drum gebracht, und muÃ�te die

erworbene Ehre, als die einzige Belohnung seiner BemÃ¼hungen

mit sich nach Hause nehmen. Sonderbahres Schiksal! Ein

8rÂ«nzsse lÃ¤Ã�t eine ihm angebothene dauerhafte Besoldung, von

mehr als einem Tausend Thaler freywillig im Stiche, und der

Deutsche, dem jener doch durch seine Flucht augenscheinlich den

Vorzug einrÃ¤umet, kann nicht einmal eines ihm von der Gnade

des KÃ¶nigs ein fÃ¼r allemahl zugedachten Geschencks theilhaftig

werden. Uebrigens gestund unser Back dem HlarcKari6 den

Ruhm einer schÃ¶nen und sehr netten AusfÃ¼hrung gerne zu.

Ob aber IVlarcKsn6s Musetten fÃ¼r die Christnacht, deren Er-

findung und AusfÃ¼hrung ihm in Paris den meisten Ruhm

zu Wege gebracht haben soll, gegen Bachs vielfache ZÃ¼gen vor

Kennern wÃ¼rden haben Stand halten kÃ¶nnen; das mÃ¶gen die-

jenigen, welche beyde in ihrer StÃ¤rcke gehÃ¶ret haben, entscheiden.
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Nachdem unser Vach wieder nach Weymar zurÃ¼ck gekommen

war, berief ihn, noch in eben diesem Jahre, der damalige FÃ¼rst

Leopold von Anhalt CÃ¶then, ein grosser Kenner und Liebhaber

der Musik, zu seinem Kapellmeister. Er trat dieses Amt

unverzÃ¼glich an, und verwaltete es fast 6 Jahre, zum grÃ¶Ã�ten

VergnÃ¼gen seines gnÃ¤digen FÃ¼rsten. WÃ¤brend dieser Zeit, un-

gefehr im Jahr 1722, that er eine Reise nach Hamburg, und

lieÃ� sich daselbst, vor dem Magistrate, und vielen andern Vor?

nehmen der Stadt, auf der schÃ¶nen Catharinenkirchen Orgel,

mit allgemeiner Verwunderung mehr als 2 Stunden lang,

hÃ¶ren. Der alte Organist an dieser Kirche, Johann Adam

Reinken, der damals bey nahe hundert Jahre alt war, hÃ¶rete

ihm mit besondern VergnÃ¼gen zu, und machte ihm, absonder-

lich Ã¼ber den Choral: An wasserflÃ¼sscn Babylon, welchen

unser Bach, auf Verlangen der Anwesenden, aus dem Stegreife,

sehr weitlÃ¤uftig, fast eine halbe Stunde lang, auf verschiedene Art,

so wie es ehedem die braven unter den Hamburgischen Organistcn

in den Sonnabends Vespern gewohnt gewesen waren, ausfÃ¼hrete,

folgendes Compliment: Ich dachte, diese Runst wÃ¤re gestor-

ben, ich sehe aber, daÃ� sie in Ihnen noch lebet. Es war

dieser Ausspruch von Reinken desto unerwarteter, weil er vor

langen Jahren diesen Choral selbst, auf die obengemeldete Weise

gesetzet hatte: welches, und daÃ� er sonst immer etwas neidisch

gewesen, unserm Bach nicht unbekannt war. Reinken nÃ¶thigte

ihn hierauf zu sich, und erwies ihm viel HÃ¶flichkeit.

Die Stadt Leipzig erwÃ¤hlte unsem Bach im Jahre 172z,

zu ihren Musikdirektor und Cantsr an der Thomasschule.

Er folgte diesem Rufe; ob er gleich seinen gnÃ¤digen FÃ¼rsten

ungern verlieÃ�. Die Vorsehung schien ihn noch vor dem bald

darauf, wider alles Vermuthen erfolgten Tode des FÃ¼rsten,

von CÃ¶then entfernen zu wollen, damit er zum wenigsten bey

diesem betrÃ¼bten Falle nicht mehr gegenwÃ¤rtig seyn durfte.

Er hatte noch das traurige VergnÃ¼gen, seinen so innig geliebten

FÃ¼rsten, die Leichenmusic von Leipzig aus, zu verfertigen, und

sie in Person in CÃ¶then aufzufÃ¼hren.

Nicht lange darauf erklÃ¤rete ihn der Herzog von N?eisscnfels

zu seinem Caxellmeister; und im Jahre 1736, wurde er zum

2*
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KÃ¶niglichen Polnischen, und ChurfÃ¼rstlichen Sachsischen

Hsfcompssiteur ernennet: nachdem er sich einigemal vorher,

in Dresden, Ã¶ffentlich vor dem Hofe, und den dasigen Musik-

verstandigen mit grossem Beyfalle, auf der Orgel hatte hÃ¶ren

lassen.

Im Jahre 1747. that er eine Reise nach Berlin, und hatte

bey dieser Gelegenheit die Gnade, sich vor Seiner MajestÃ¤t dem

KÃ¶nige in Preusen, in Potsdam hÃ¶ren zu lassen. Seine MajestÃ¤t

spielten ihm selbst ein Thema zu einer Fuge vor, welches er

so gleich, zu HÃ¶chstderoselben besondern VergnÃ¼gen, auf dem

Pianoforte ausfÃ¼hrete. Hierauf verlangten Seine MajestÃ¤t

eine Fuge mit sechs obligaten Stimmen zu hÃ¶ren, welchen

Befehl er auch, so gleich, Ã¼ber ein selbst erwÃ¤ltes Thema, zur

Verwunderung des KÃ¶nigs, und der anwesenden TonkÃ¼nstler,

erfÃ¼llete. Nach seiner ZurÃ¼ckkunft nach Leipzig, brachte er ein

dreystimmiges und ein sechsstimmiges so genanntes Ricercar,

nebst noch einigen andern KunststÃ¼ckchen Ã¼ber eben das von

Seiner MajestÃ¤t ihm aufgegebene Thema, zu Pappiere, und

widmete es, im Kupfer gestochen, dem KÃ¶nige.

Sein von Natur etwas blÃ¶des Gesicht, welches durch seinen

unerhÃ¶rten Eifer in seinem Studiren, wobey er sonderlich in

seiner Jugend, ganze NÃ¤chte hindurch saÃ�, noch mehr geschwÃ¤chet

worden, brachte ihm, in seinen letzten Jahren, eine Augen-

krankheit zu Wege. Er wolte dieselbe, theils aus Begierde,

Gott und seinem NÃ¤chsten, mit seinen Ã¼brigen noch sehr muntern

Seelen- und LeibeskrÃ¤ften, ferner zu dienen, theils auf An-

rathen einiger seiner Freunde, welche auf einen damals in Leipzig

angelangten Augen Arzt, viel Vertrauen setzeten, durch eine

Operation heben lassen. Doch diese, ungeachtet sie noch einmal

wiederholet werden muÃ�te, lief sehr schlecht ab. Er konnte

nicht nur sein Gesicht nicht wieder brauchen: sondern sein, im

Ã¼brigen Ã¼beraus gesunder CÃ¶rper, wurde auch zugleich dadurch,

und durch hinzugefÃ¼gte schÃ¤dliche Medicamente und Nebendinge,

gÃ¤ntzlich Ã¼ber den Haufen geworfen: so daÃ� er darauf ein vÃ¶lliges

halbes Jahr lang, fast immer krÃ¤nklich war. Zehn Tage vor

seinem Tode schien es sich gÃ¤hling mit seinen Augen zu bessern;

so daÃ� er einsmals des Morgens ganz gut wieder sehen, und
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auch das Licht wieder vertragen konnte. Allein wenige Stunden

darauf, wurde er von einem Schlagflusse Ã¼berfallen; auf diesen

erfolgte ein hitziges Fieber, an welchem er, ungeachtet aller

mÃ¶glichen Sorgfalt zweyer der geschicktesten Leipziger Aerzte,

am 28. Julius 175Â«, des Abends nach einem Viertel auf 9 Uhr,

im sechs und sechzigsten Jahre seines Alters, auf das Verdienst

seines ErlÃ¶sers sanft und seelig verschied.

Die Wercke, die man diesem grossen TonkÃ¼nstler zu danken

hat, sind erstlich folgende, welche, durch den Kupferstich, ge-

meinnÃ¼tzig gemacht worden:

1) ErsterTheil derClavier Uebungen,bestehend in sechsSeiten').

2) Zweyter Teil der Clavier Uebungen, bestehend in einem

Concert und einer OuvertÃ¼re fÃ¼r einen Clavicymbal mit

2 Manualen.

z) Dritter Theil der Clavier Uebungen, bestehend in unterschie-

denen Vorspielen, Ã¼ber einige KirchengesÃ¤nge, fÃ¼r die Orgel.

4) Eine Arie mit zo Variationen, fÃ¼r 2 Claviere.

5) Sechs dreystimmige Vorspiele, vor eben so viel GesÃ¤nge,

fÃ¼r die Orgel.

6) Einige canonische VerÃ¤nderungen Ã¼ber den Gesang: Vom

Himmel hoch da komm ich her.

7) Zwo Fugen, ein Trio, und etliche Canones, Ã¼ber das oben-

gemeldete von Seiner MajestÃ¤t dem KÃ¶nige in Preussen,

aufgegebene Thema; unter dem Titel: musicalisches Opfer.

8) Die Kunst der Fuge. Diese ist das letzte Werk des Ver-

fassers, welches alle Arten der Contrapuncte und Canonen,

Ã¼ber einen eintzigen Hauptsatz enthÃ¤lt. Seine letzte Kranck-

heit, hat ihn verhindert, seinem Entwurfe nach, die vor-

letzte Fuge vÃ¶llig zu Ende zu bringen, und die letzte, welche

4 Themata enhalten, und nachgehende in allen 4 Stimmen

Note fÃ¼r Note umgekehret werden sollte, auszuarbeiten.

Dieses Werk ist erst nach des seeligen Verfassers Tode

ans Licht getreten.

Die ungedruckten Werke des seeligen Sachs sind ungefehr

folgende:

i) Suiten.
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1) FÃ¼nf JahrgÃ¤nge von KirchenstÃ¼cken, auf alle Sonn- und

Festtage.

2) Viele Oratorien, Messen, Magnificat, einzelne 3-mctus,

Dramata, Serenaden, Geburts-Namenstags- und Trauer-

musiken, Brautmessen, auch einige komische SingstÃ¼cke.

z) FÃ¼nf PaÃ�ionen, worunter eine zweychÃ¶rige befindlich ist.

4) Einige zweychÃ¶rige Moteten.

5) Eine Menge von freyen Vorspielen, Fugen, und dergleichen

StÃ¼cken fÃ¼r Orgel, mit dem obligaten Pedale.

6) Sechs Trio fÃ¼r die Orgel mit dem obligaten Pedale.

7) Viele Vorspiele vor Chorale, fÃ¼r die Orgel.

8) Ein Buch voll kurtzer Vorspiele vor die meisten Kirchen-

lieder, fÃ¼r die Orgel.

y) Zweymahl vier und zwantzig Vorspiele und Fugen, durch

alle Tonarten, fÃ¼rs Clavier.

10) Sechs Toccaten fÃ¼rs Clavier.

11) Sechs dergleichen Sviten.

12) Noch sechs dergleichen etwas kÃ¼rzere.

iz) Sechs Sonaten fÃ¼r die Violine, ohne BaÃ�.

14) Sechs dergleichen fÃ¼r den Violoncell.

15) Verschiedene Concerte fÃ¼r 1. 2. z. und 4. Clavicymbale.

16) Endlich eine Menge anderer Jnstrumentalsachen, von allerley

Art, und fÃ¼r allerley Instrumente.

Iweymal hat sich unser Bach verheyrathet. Das erste mal

mit Jungfer Maria Barbara, der jÃ¼ngsten Tochter des oben-

gedachten JsK. Michael Bachs, eines brafen Componisten.

Mit dieser hat er 7. Kinder, nÃ¤mlich 5 SÃ¶hne und 2 TÃ¶chter,

unter welchen sich ein paar Zwillinge befunden haben, gezeuget.

Drey davon sind noch am Leben, nÃ¤mlich: Die Ã¤lteste un-

verheyrathete Tochter, Katharina Dorothea, gebohren 1708;

Wilhelm Srieoemcm, gebohren 171c?. itziger Musikdirektor und

Organist an der Marktkirche in Halle; und Carl Philipp

Lmanuel, gebohren 1714, KÃ¶niglicher PreuÃ�ischer Kammer-

musikus. Nachdem er mit dieser seiner ersten Ehegattin iz. Jahre

eine vergnÃ¼gte Ehe gefÃ¼hret hatte, wiederfuhr ihm in DÃ¶then,

im Jahre 1720. der empfindliche Schmerz, dieselbe, bey seiner

RÃ¼ckkunft von einer Reise, mit seinem FÃ¼rsten nach dem Carls-
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bade, todt und begraben zu finden; ohngeachtet er sie bey der

Abreise gesund und frisch verlassen hatte. Die erste Nachricht,

daÃ� sie krank gewesen und gestorben wÃ¤re, erhielt er beym

Eintritte in sein HauÃ�.

Zum zweytenmahle verheyrathete er sich in CÃ¶then, im

Jahre 1721, mit Jungfer Anna Magdalena, Herrn Johann

Caspar WÃ¼llens, Herzoglichen Weissenfelsischen Hoftrompeters,

jÃ¼ngsten Tochter. Von iz. Kindern, nÃ¤mlich S.SÃ¶hnen und

7 TÃ¶chtern, welche ihm diese gebohren hat, leben folgende sechs

noch: 1) Gottfried Heinrich, gebohren 1724. 2) iLlisaberh

Juliane Hridrike, gebohren 1726, welche an den Naum-

burgischen Organisten zu S. Wenceslai, Herrn Altnikol, einen

geschikten Componisten, verheyrathet ist. z) Johann Christoph

Friedrich, gebohren 1732, itzo HochreichsgrÃ¤flicher Schaunburg-

Lippischer Kammermusikus. 4) Johann Christian, gebohren

i?Z5. 5) Johanna Carolina, gebohren 1737. 6) Regina

Susanna, gebohren 1742. Die Witwe ist auch noch am Leben.

DieÃ� ist die kurtze Beschreibung des Lebens eines Mannes,

der der Musik, seinem Vaterlande, und seinem Geschlechte, zu

gantz ausnehmender Ehre gereichet.

Hat jemals ein Componist die Vollstimmigkeit in ihrer

grÃ¶Ã�ten StÃ¤rke gezeiget; so war es gewiÃ� unser seeliger Bach.

Hat jemals ein TonkÃ¼nstler die verstecktesten Geheimnisse der

Harmonie in die kÃ¼nstlichste AusÃ¼bung gebracht; so war es

gewiÃ� unser Bach. Keiner hat bey diesen sonst trocken scheinen-

den KunststÃ¼cken so viele Erfindungsvolle und fremde Gedanken

angebracht, als eben er. Er durfte nur irgend einen Hauptsatz

gehÃ¶ret haben, um fast alles, was nur kÃ¼nstliches darÃ¼ber

hervor gebracht werden konnte, gleichsam im Augenblicke gegen-

wÃ¤rtig zu haben. Seine Melodien waren zwar sonderbar;

doch immer verschieden. Erfindungsreich, und keinem andern

Componisten Ã¤hnlich. Sein ernsthaftes Temperament zog ihn

zwar vornehmlich zur arbeitsamen, ernsthaften, und tiefsinnigen

Musik; doch konnte er auch, wenn es nÃ¶thig schien, sich, be-

sonders im Spielen, zu einer leichten und schertzhaften Denkart

bequemen. Die bestÃ¤ndige Uebung in Ausarbeitung vollstim-

miger StÃ¼cke, hatte seinen Augen eine solche Fertigkeit zu Wege
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gebracht, daÃ� er in die stÃ¤rksten Partituren, alle zugleich lautende

Stimmen, mit einem Blicke, Ã¼bersehen konnte. Sein GehÃ¶r

war so fein, daÃ� er bey den vollstimmigsten Musiken, auch

den geringsten Fehler zu entdecken vermÃ¶gend war. Nur Schade,

daÃ� er selten das GlÃ¼ck gehabt, lauter solche AusfÃ¼hrer seiner

Arbeit zu finden, die ihm diese verdrieÃ�lichen Bemerkungen

ersparet hÃ¤tten. Im Dirigiren war er sehr Â«curat, und im

ZeitmaaÃ�e, welches er gemeiniglich sehr lebhaft nahm, Ã¼beraus

sicher.

So lange als man uns nichts als die bloÃ�e MÃ¶glichkeit

des Daseyns noch besserer Organisten und Clavieristen ent-

gegen setzen kann; wird man uns nicht verdenken kÃ¶nnen, wenn

wir kÃ¼hn genug sind, immer noch zu behaupten, daÃ� unser

Bach der stÃ¤rkste (Drgcl- und Klavierspieler gewesen sey,

den man jemals gehabt hat. Es kann seyn, daÃ� mancher

berÃ¼hmter Mann in der Vollstimmigkeit auf diesen Instru-

menten sehr viel geleistet hat: ist er deswegen eben so fertig,

und zwar in HÃ¤nden und FÃ¼ssen zugleich, so fertig als Back?

gewesen^). Wer das VergnÃ¼gen gehabt hat, ihn und andere

zu hÃ¶ren, und sonst nicht von Vorurtheilen eingenommen ist,

wird diesen Zweifel nicht fÃ¼r ungegrÃ¼ndet halten. Und wer

Vachens Orgel und ClavierstÃ¼cke, die er, wie Ã¼berall bekannt

ist, in der grÃ¶sten Vollkommenheit selbst ausfÃ¼hrte, ansieht,

wird ebenfalls nicht viel wider den obigen Satz einzuwenden

haben. Wie fremd, wie neu, wie ausdrÃ¼ckend, wie schÃ¶n waren

nicht seine EinfÃ¤lle im Phantasmen; wie vollkommen brachte

er sie nicht heraus! Alle Finger waren bey ihm gleich geÃ¼bt;

Alle waren zu der feinsten Reinigkeit in der AusfÃ¼hrung gleich

geschickt. Er hatte sich so eine bequeme Fingersetzung aus-

gesonnen, daÃ� es ihm nicht schwer fiel, die grÃ¶Ã�ten Schwierig-

keiten mit der flieÃ�endesten Leichtigkeit vorzutragen. Vor ihm

hatten die berÃ¼hmtesten Clavieristen in Deutschland und andern

LÃ¤ndern, dem Daumen wenig zu schassen gemacht. Desto

besser wuÃ�te er ihn zu gebrauchen. Mit seinen zweenen FÃ¼ssen

konnte er auf dem Pedale solche SÃ¤tze ausfÃ¼hren, die manchem

l) Fehlt ein Fragezeichen.
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nicht ungeschikten Clavicristen mit fÃ¼nf Fingern zu machen

sauer genug werden wÃ¼rden. Er verstund nicht nur die Art

die Orgeln zu handhaben, die Stimmen derselben auf das ge-

schickteste mit einander zu vereinigen, und jede Stimme, nach

ihrer Eigenschaft hÃ¶ren zu lassen, in der grÃ¶Ã�ten Vollkommen-

heit; sondern er kannte auch den Bau der Orgeln aus dem

Grunde. Das letztere bewies er sonderlich, unter andern,

einmal bey der Untersuchung einer neuen Orgel, in der Kirche,

ohnweit welcher seine Gebeine nunmehr ruhen. Der Verfertiger

dieses Werks war ein Mann, der in den letzten Jahren seines

hohen Alters stund. Die Untersuchung war vielleicht eine der

schÃ¤rfsten, die jemals angestellt worden. Folglich gereichte der

vollkommene Beyfall, den unser Bach Ã¼ber das Werck Ã¶ffentlich

ertheilete, so wohl dem Orgelbauer, als auch wegen gewisser

UmstÃ¤nde, Backen selbst, zu nicht geringer Ehre.

Niemand konnte besser, als er, Dispositionen zu neuen

Orgeln angeben, und beurtheilen. Aller dieser Orgelwissen-

schaft ungeachtet hat es ihm, wie er oftmals zu bedauren pflegte,

doch nie so gut werden kÃ¶nnen, eine recht grosse und recht

schÃ¶ne Orgel zu seinem bestÃ¤ndigen Gebrauche gegenwÃ¤rtig zu

haben. Dieses beraubet uns noch vieler schÃ¶nen und nie ge-

hÃ¶rten Erfindungen im Orgelspielen, die er sonst zu Papiere

gebracht, und gezeiget haben wÃ¼rde, so wie er sie im Kopfe

hatte. Die Clavicymbale wuÃ�te er, in der Stimmung, so rein

und richtig zu temperiren, daÃ� alle Tonarten schÃ¶n und gefÃ¤llig

klangen. Er wuÃ�te, von keinen Tonarten, die man, wegen

unreiner Stimmung, hÃ¤tte vermeiden mÃ¼ssen. Andere VorzÃ¼ge,

die ihm eigen waren, zu geschweigen.

Von seinen moralischen Character, mÃ¶gen diejenigen reden,

die seines Umgangs und seiner Freundschaft genossen haben,

und Zeugen seiner Redlichkeit gegen Gott und den NÃ¤chsten

gewesen sind. In die SocietÃ¤t der musikalischen Wissenschafften

ist er im Jahre 1747 im Monat Junius auf Veranlassung

des Hofraths Mizlers, dessen guter Freund er war, und welchem

er Anleitung im Clavierspielen und in der Composition als

einem noch in Leipzig Studirenden gegeben, getreten. Unser

seel. Bach lieÃ� sich zwar nicht in tiefe theoretische Betrachtungen
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der Musik ein, war aber desto stÃ¤rcker in der AusÃ¼bung. Zur

SocietÃ¤t hat er den Choral geliefert: vsm Himmel hsch da

komm' ich her, vollstÃ¤ndig ausgearbeitet, der hernach in Kupfer

gestochen worden. Er hat auch den Tab. IV. s. 16. abgestochenen

Canon, solcher gleichfalls vorgeleget, und wÃ¼rde ohnfehlbar

noch viel mehr gethan haben, wenn ihn nicht die kurze Zeit,

indem er nur drey Jahre in solcher gewesen, davon abgehalten

hÃ¤tte. Das Singgedicht welches ihm zu Ehren als Mitglied

im Nahmen der SocietÃ¤t von Herrn O. Georg wenzky ver-

fertiget worden, lautet also:

Das Chor.

DÃ¤mpft, Musen, euer Saitenspiel!

Brecht ab, brecht ab die Freudenlieder!

Steckt dem VergnÃ¼gen itzt ein Ziel,

Und singt zum Trost betrÃ¼bter BrÃ¼der.

HÃ¶rt was euch das GerÃ¼chte bringt:

HÃ¶rt was fÃ¼r Klagen Leipzig singt.

Es wird euch stÃ¶ren:

Doch mÃ¼st ihrs hÃ¶ren.

Leipzig

Recitativ oder ErzÃ¤hlung.

Der grose Bach, der unsre Stadt

Ja der Europens weite Reiche,

Erhob, und wenig seiner StÃ¤rcke hat,

Ist leider! eine Leiche.

Der Bach, der unsern Musensitz

So unvergleichlich zierte:

Bach der mit seinem angenehmen Witz

Mit seinem Saiten Klang

Und mannigfaltigem Gesang

Die Jugend, Frauen, MÃ¤nner

Ja FÃ¼rsten, KÃ¶nige, und alle Ã¤chte Kenner

EntzÃ¼ckte, lehrte, rÃ¼hrte:

Der muÃ� iezt unsre Ruhe stÃ¶ren

Er stirbt und eilt zu hÃ¶hern ChÃ¶ren.
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Arioso: Der treue Bach erbleicht

Musik und Orgel schweigt:

O Ris, o Fall, o Schmerzen!

Wie bluten unsre Herzen!

Die Componisten oder Tonmeister.

Aria

Wo eilst du hin? Verehrungswerter Bach!

ErfÃ¼llst du deine Zunft mit herben Weh und Ach?

Ach sollen deine Melodeyen

Uns ferner nicht erbauen, nicht erfreuen?

Gott lasse deinen Geist auf deinen BrÃ¼dern ruh'n

Damit sie ihre Kunst in voller Reife sehen.

Und seine MajestÃ¤t nach WÃ¼rdigkeit erhÃ¶hen.

Dem alles wollen wir zu seinem Ruhme thun.

Doch schreiet dir die Sehnsucht nach:

Wo eilst du hin. Verehrungswerter Bach?

Die Freunde der Tonkunst.

ErzÃ¤hlung

Wie fertig, wie vollkommen,

War der verklÃ¤rte Bach,

Der uns sobald entnommen?

Wie reich, wie sonderbar,

Wie unergrÃ¼ndlich war

Sein edler Geist,

Der sich der Sterblichkeit entreist?

Wie mannigfach

War seine Kunst,

Die aller Kenner Gunst

Nicht zog, vielmehr an sich gerissen.

Sein Flug war hoch, die SchwÃ¼nge schÃ¶n.

Sein Schmeicheln reiÃ�end

Sein Schelten beitzend.

Man hÃ¶rte ganz entzÃ¼ckt des SchÃ¶pfers Ruhm erh

Sein Klagen drang durch Ohren, Augen, Herz:

Sein Jauchzen linderte den allergrÃ¶sten Schmerz.
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O daÃ� wir diesen Held der Virtuosen missen!

Doch werden wir an seinen MeisterstÃ¼cken

Die er uns hinterlÃ¤st.

Als einen edlen Rest,

Uns desto mehr erquicken.

Arioss: Jehova lasse doch die Virtuosen leben.

Die noch geschickt, die sanften KÃ¼nste zu erheben!

Die Musikalische Gesellschaft.

Aria, zweystimmig

Klaget BrÃ¼der in die Wette,

Und beweinet den Verlust!

Unser Gott schlÃ¤gt an den Knauf

DaÃ� die stÃ¤rksten Pfosten beben

Last den TrÃ¤nen ihren Lauf

Und darneben

Lasset stets in euren ChÃ¶ren

Euers Bachs Verdienste hÃ¶ren.

Ach daÃ� die beklemmte Brust

Luft zu ihren Klagen hÃ¤tte

Klaget BrÃ¼der in die Wette,

Und beweinet den Verlust.

Der Verherlichte,

Erzehlung

Weint nicht ihr Freunde und ihr Kenner,

Ey gÃ¶nnt mir doch mein GlÃ¼ck.

Weint nicht ihr BrÃ¼der und ihr GÃ¶nner:

Wagt nur auf diese HÃ¶h den Blick.

O kÃ¶ntet ihr die reinen TÃ¶ne hÃ¶ren,

Die unser Chor zu Gottes Lob anstimmt

O kÃ¶ntet ihr das Musiciren hÃ¶ren,

Das hier kein Ende nimmt!

O kÃ¶ntet ihr die KÃ¼nste lehren

Die meine Seele schon gelernt,

Seit dem sie sich entfernt!

Ihr eiletet mit regen FlÃ¼geln
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Zu diesen Anmuths vollen HÃ¼geln

Ihr wÃ¼nschtet meiner Muse GlÃ¼ck,

Und rieft sie nicht zurÃ¼ck.

Drum trÃ¶stet euch

Und folget mir. Was man an mir verloren

Das hÃ¶rt man treflicher in unfern Toren.

Nichts, nichts ist diesen SÃ¤ngern gleich

Druin trÃ¶stet euch.

Das Chsr.

Ihr BÃ¼rger des Himmels, empfanget mit Freuden,

Den Bruder der unsere KÃ¼nste geziert:

Und last uns mit innigst vereinigtem Singen

Dem HÃ¶chsten Preis, Ehre und Herlichkeit bringen.

Wer hoft u. glaubt, dringt durch des Himmels Tor

Und preiset GOtt verklÃ¤rt im Engelchor.

Drum Christe, hilf uns thun, was uns desfals gebÃ¼rt

Damit wir auch von hier in deiner Gnade scheiden.

Ihr BÃ¼rger des Himmels :c.



Zu Joh. Seb. Bachs Sonaten und

Partiten fÃ¼r Violine allein.

Von Prof. Andreas Moser (Berlin).

I.

Auf wenige seiner Jnstrumentalwerke scheint Bach gleich

groÃ�e StÃ¼cke gehalten zu haben wie auf die von ihm 1720

unter dem oben stehenden Titel in KÃ¶then komponierten drei

Sonaten und drei Suiten fÃ¼r die unbegleitete Geige. Das

geht schon daraus hervor, daÃ� er einen erheblichen Teil der-

selben auch fÃ¼r andere TongerÃ¤te eingerichtet hat. So besitzen

wir eine von ihm wahrscheinlich noch in KÃ¶then vorgenommene

und nach 6moll transponierte Bearbeitung der Fuge der ersten

Violinsonate fÃ¼r die Orgel, dann ein ebenfalls nach 6moll

umgeschriebenes Klavierarrangement der ganzen zweiten

Sonate, von dem Spitta (â��I. S. Bach" I; S. 688) meint,

obgleich es nicht in Bachs eigener Handschrift vorlÃ¤ge, bestÃ¼nde

doch wegen der hohen Meisterschaft der Bearbeitung kein Zweifel,

daÃ� sie vom Komponisten selbst herrÃ¼hre l). Dann fÃ¤hrt der

Bachbiograph, der jedoch zur Zeit, da er sein groÃ�es Werk

l) Kurz und bÃ¼ndig Â»Sonsts per II Omdolo solo 6i Olov. LeK. LaeKÂ«

Ã¼berschrieben, stammt das Manuskript aus dem NachlaÃ� von I. G. MÃ¼thel,

der ein SchÃ¼ler unseres Meisters war, und befindet sich nun auf der Berliner

Staatsbibliothek. Im Ã¼brigen scheint die Fuge dieser Sonate in ihrer

ursprÃ¼nglichen Fassung den besonderen Beifall Matthesons gesunden zu

haben, da er sie in seinem â��Kern melodischer Wissenschaft als einem Vor-

laufsÂ« des vollkommenen Capellmeisters" (Hamburg 1737; S. 147) als

ein Musterbeispiel â��deS in dieser Gattung besonders glÃ¼cklichen Bach

iedermann vor Augen legt."
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schrieb, noch nicht wuÃ�te, daÃ� des Meisters Geigensoli schon

1720 vollendet waren, fort: â��Verwickeltere Beziehungen herrschen

bei der L dur-Sonate. Vom ersten Satz hat Bach eine Clavier-

Ã¼bertragung gemacht deren tiefere Lage (Ldur) wiederum

bezeugt, daÃ� die Fassung fÃ¼r Violine eher dagewesen ist. . .

Von den andern SÃ¤tzen dieser Sonate ist in Clavierbearbeitung

nichts geblieben. Ob eine solche existiert hat? Von der Fuge

wenigstens mÃ¶chte man es verneinen. Ich glaube eher, daÃ�

diese nur die Umgestaltung eines OrgelstÃ¼ckes ist. . .

Die contrapunctische Kunst darin ist fÃ¼r eine Solo-Geige

von solcher Complicirtheit, daÃ� dem Spieler fast das Un-

mÃ¶gliche zugemuthet wird, und gewiegte Techniker haben mir

versichert, die Schreibart laufe zuweilen der Spielbarkeit so

zuwider, als ob der Componist eine Geige garnicht dabei vor

Augen gehabt habe. Besondere Aufmerksamkeit aber muÃ� es

erregen, daÃ� Mattheson in der â��groÃ�en GeneralbaÃ�schule" eine

Disposition zu einer Orgelfuge Ã¼ber dasselbe Thema aufstellt,

die fast ganz mit der Bach'schen Ã¼bereinstimmt. Er gibt das

Thema so:

^IIs dreve.

und bemerkt zunÃ¤chst, daÃ� dies der Anfang eines Chorals sei,

,â��,2) daÃ� mit der Risposta nicht die geringste KÃ¼nstelei ge-

sucht wird, 3) daÃ� ein chromatischer Gegensatz fÃ¼glich ein-

gefÃ¼hret, und also die Fuge verdoppelt werden kann . . .""

Hierbei scheint Spitta, der in einer FuÃ�note (a. a. O.;

S. 690) zwar darauf hinweist, wie Mattheson in seinem â��Voll-

kommenen Capellmeister" S. 368 nochmals auf diese Fuge

exemplifiziert, doch Ã¼bersehen zu haben, daÃ� der Hamburger

Musikdiktator das Thema in seinem 1739 erschienenen Werk

nicht nur â��fast ebenso", sondern genau in demselben Wortlaut

zitiert, wie es Bach verarbeitet hat:

l) Sie fand sich ebenfalls in MÃ¼thels NachlaÃ� vor und ist der oben

erwÃ¤hnten Sonate angehÃ¤ngt.
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denn abgesehen von weiteren Beweisen, die Spitta erbringt,

daÃ� Mattheson die Bachsche Fuge, wenn auch nicht in ihrer

jetzigen geigerischen Fassung, so doch als OrgelstÃ¼ck bereits

geraume Zeit vor dem Erscheinen der â��GroÃ�en GeneralbaÃ�-

schule" gekannt hat, scheint mir schon allein diese Feststellung

durchaus ausreichend, Matthesons illoyales Verhalten Bach

gegenÃ¼ber zu kennzeichnen, indem er bei derartigen AnlÃ¤ssen

dessen Namen gewÃ¶hnlich verschweigt. Die Sache hat sich

meines Erachtens ganz einfach so zugetragen: Als Bach 1720

in Hamburg war, wird sich unter den OrgelstÃ¼cken, die er in

Matthesons Beisein dem alten Reinken vorspielte, auch obige

Fuge befunden haben, die er spÃ¤ter fÃ¼r die Violine nach <Ã¼dur

transponierte. Und da Bach sie wahrscheinlich auswendig vor-

trug oder vielleicht sogar extemporierte, hat Mattheson das

Thema in seiner GeneralbaÃ�schule zunÃ¤chst aus dem GedÃ¤chtnis

zitiert, bis ihm spÃ¤ter eine Abschrift der Bachschen Violin-

bearbeitung zu Gesichte kam, nach der er dann im â��Voll-

kommenen Capellmeister" die kleinen Abweichungen berichtigte.

Von den Partiten scheint Bach selber nur das PrÃ¤ludium

der dritten bearbeitet zu haben, indem er es, nach O dur trans-

poniert, der obligaten Orgel zuwies und an die Spitze der

Ratswahlkantate v. I. 1731 stellte, die mit dem Chor â��Wir

danken dir, Gott, wir danken dir" beginnt i). AuÃ�erordentlich

interessant und lehrreich ist es nun, den Ã�nderungen nach-

zugehen, die bei der Ã�bertragung spezifischer Geigeneffekte

l) Abgedruckt im 5. Kantatenband der groÃ�en Bach-Ausgabe; S. 27S ff.
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auf das Tasteninstrument nÃ¶tig wurden; so insbesondere den

Umschreibungen der Bariolage-Strichart mit den Orgelpunkten

Ã¼ber den leeren Saiten. Man gerÃ¤t bei diesem Vergleich in

immer wieder neues Staunen vor den kombinatorischen FÃ¤hig-

keiten des gewaltigen Mannes, der auch anscheinend unlÃ¶sbare

Aufgaben mit spielender Hand abzutun imstande war. Mich

wundert nur, daÃ� sich bisher noch kein Verleger fand, der

die Bachsche Orchesterbegleitung zu dieser Orgelstimme einfach

nach Tour zurÃ¼cktransponieren lieÃ� und damit den Geigern

eines der wirkungsvollsten KonzertstÃ¼cke fÃ¼r groÃ�e RÃ¤ume

prÃ¤sentierte^).

Dagegen besitzt die Berliner Bibliothek aus dem NachlaÃ�

Franz Hausers in alten Abschriften zwei Arrangements des

Tour-PrÃ¤ludiums, die kaum von Bach selber herrÃ¼hren dÃ¼rften,

wenn sie auch sehr geschickt gemacht sind. Das eine ist fÃ¼rs

Klavier, das andere fÃ¼r die Laute bestimmt. FÃ¼r letzteres In-

strument existiert auch eine Bearbeitung der Fmoll-Violinfuge,

die offenbar aus deren Ã�bertragung auf die Orgel hervor-

gegangen ist, da sie, genau wie diese, zwei Takte mehr auf-

weist als das Original, nÃ¤mlich 96 statt 94 Takte. UrsprÃ¼ng-

lich im Besitze Karl Ferdinand Beckers, hat dieser das Arrange-

ment mit noch zwei weiteren Heften Â»?iÃ¶ces pour 1e lutÂ«,

deren eines auch eine Ã�bertragung der fÃ¼nften Violoncell-Suite

enthÃ¤lt, schon bei Lebzeiten der Leipziger Stadtbibliothek ver-

macht. Das Berliner Archiv verwahrt Ã¼berdies eine Ã�ber-

tragung sÃ¤mtlicher Violinsonaten und -Partiten fÃ¼r das Violon-

cell. Sie erweist sich freilich als eine von Anfang bis zu

Ich spreche aus Erfahrung; denn Frau Norman-Neruda (Lady

Halle) hat es Mitte der Achtziger des vorigen Jahrhunderts in einem

Berliner philharmonischen Konzert unter Joachim? Leitung in dieser Auf-

machung vorgetragen und sich damit einen stÃ¼rmischen Erfolg erspielt. Wes:

halb es Joachim nicht gelang, sich zwanzig Jahre spÃ¼ter in den Besitz des

betreffenden Notenmarerials zu setzen, ist mir nicht mehr erinnerlich. Ich

weiÃ� nur noch, daÃ� im zweiten Festkonzert anlÃ¤Ã�lich der Einweihung des

neuen GebÃ¤udes der Berliner Hochschule das PrÃ¤ludium von vierzig SchÃ¼lern

und SchÃ¼lerinnen der Anstalt zwar auswendig exekutiert wurde, jedoch

mit der von Robert Schumann unterlegten Klavierbegleitung. Es war

aber eine Unisonoleistung erster Ordnung!

Bach-Jahrbuch 182Â«. 3
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Ende buchstabentreue Transposition des Originals um eine

Duodezime tiefer, so daÃ� beispielsweise die erste Sonate in

cmoll, die erste Suite in emoll zu stehen kommt. Bei ihrer

auch nur flÃ¼chtigen Durchsicht dÃ¼rfte sich aber jedem Leser un-

willkÃ¼rlich die Frage aufdrangen, von welcher GrÃ¶Ã�e und

sonstigen Beschaffenheit wohl die HÃ¤nde eines Kniegeigers sein

mÃ¼Ã�ten, um der Schwierigkeiten und namentlich der Streckungen

Herr zu werden â�� man denke nur an die beiden ersten Satze

der Ldur-Sonate â��, die kaum auf der Violine zu bewÃ¤ltigen

sind! Etwas anderes ist es um die Ã�bertragungen der Violon-

cell-Suiten auf die Geige, die s. Z. von Ferdinand David und

neuerdings von Joseph Ebner in ZÃ¼rich vorgenommen wurden.

Denn hier verhÃ¤lt es sich umgekehrt: gewisse Akkorde und

GÃ¤nge, die in der originalen Fassung auf dem Violoncell recht

schwer klangschÃ¶n herauszubringen sind, lassen sich auf der

Armgeige ganz mÃ¼helos spielen. Ã�berdies eignen sich diese Be-

arbeitungen ganz vortrefflich zur EinfÃ¼hrung in Bachs poly-

phonen Stil und kÃ¶nnen deshalb als Vorstudien zu seinen

Violinsoli nicht warm genug empfohlen werden.

Auf Grund meiner in den wichtigsten Archiven des Jn-

und Auslandes gesammelten Erfahrungen darf ich kÃ¼hnlich

behaupten, daÃ� kein zweites Werk der deutschen Violinliteratur

des 18. Jahrhunderts zu Lebzeiten seines Autors eine so weite

Verbreitung gefunden hat wie Bachs Sonaten und Partiten.

Die groÃ�e Anzahl ihrer noch vorhandenen Abschriften beweist

es zur GenÃ¼ge. Besitzt doch allein schon die Berliner Staats-

bibliothek deren nicht weniger als fÃ¼nf, in ihnen freilich zu-

gleich die kostbarsten und wichtigsten von allen. Nachdem sie

1841 den NachlaÃ� Georg PÃ¶lchaus angekauft hatte, in dem

sich zwei Handschriften unseres Werkes befanden, von denen

die eine als ein Autograph Bachs ^), die andere als ein solches

seiner zweiten Frau, Anna Magdalena, gilt, erwarb sie im

l) Cs trÃ¼gt auf der untersten Notenzeile der ersten Seite dieÂ»Notiz:

â��Dieses von Joh. Sebast. Bach eigenhÃ¤ndig geschriebene treffliche Werck

fand ich unter altem, fÃ¼r den Burterladen bestimmten Papier, in dem

Nachlasse des Clavierspielers Palschau zu St. Petersburg 1814. Georg

PÃ¶lchau."
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FrÃ¼hjahr 1917 aus dem NachlaÃ� Wilhelm Rusts eine Rein-

schrift, die, mit dem Datum â��so. 1720" versehen, ganz

sicher ein Bachsches Autograph ist. In ihrer Gesellschaft be-

fand sich eine weitere Kopie, die kaum viel jÃ¼nger sein kann,

jedoch von einer anderen Hand herrÃ¼hrt. Zwischen beiden Er-

werbungen steht zeitlich noch ein Sammelband aus dem Be-

sitze I. A. Roitzschs in Leipzig, der u. a. eine von dem Bach-

verehrer Johann Peter Kellner angefertigte, mit â��Franckenhayn,

d. 3. Juli 1726" datierte Abschrift der drei Sonaten und,

zweier Partiten enthalt l). Dann verwahrt dieselbe Bibliothek

noch eine etwas jÃ¼ngere Kopie beider Zyklen, die wie ein in

Dresden befindliches Manuskript den Titel Â»Sei a ViolinÂ«

sen2a Ã¶ssso accompÃ�ANato 6el Li^Â° LackÂ« fÃ¼hrt und mit

Â»Nov. (Zo6oir. Leiter possessoreÂ« gezeichnet ist.

Die beiden PÃ¶lchauschen Handschriften, die Kellnersche Kopie

und der alte Simrocksche Druck mit dem Titel Â»Ltu6io Â« sis

tre Lonate per il Violino sc>1Â« 6e1 Li^ Led. LackÂ« haben

nun Alfred DÃ¶rffel als Vorlagen zur Herstellung des fÃ¼r die

Bach-Gesellschaft bestimmten Textes der Sonaten und Partiten

gedient. Da sie in vielen Einzelheiten ganz erheblich von-

einander abweichen und DÃ¶rffel das Bachsche Autograph von

1720, das Joachim und ich fÃ¼r unsere bei Bote 8c Bock er-

schienene Ausgabe benutzten, noch nicht kannte, hatte er eine

Aufgabe vor sich, die nur ein so einsichtiger und gewissenhafter

l) Die Kmoll-Suite fehlt ganz; von der in Smoll stehenden fehlen

die beiden ersten SÃ¤tze und von der letzten die Loure, das Menuet ll,

die BourreÂ« und die Gigue. AuffÃ¼llig sind Ã¼berdies die vier KÃ¼rzungen,

die Kellner an der OKaeouve vornahm. Darauf gerichtet, allen schwierigen

Griffen aus dem Wege zu gehen, erleichtern sie deren AusfÃ¼hmng zwar ganz

erheblich, geben aber zugleich die wirksamsten Stellen vÃ¶llig preis. So

springt er vom 10. Kuplet ohne weiteres zum IS., verzichtet also auf die groÃ�-

artige Arpeggiensteigerung, macht dann mit dem 5. Takt dieses Kuplets

einen Sprung zum 17. (dem zweiten in Dur), lÃ¤Ã�t die Strophen 21â��26

ganz weg und springt mit dem AbschluÃ� der 28. zur 2. HÃ¤lfte der nÃ¤chsten.

Da es bei diesem Crleichterungsvnfahren nicht ohne Gewaltsamkeiten ab:

ging, ist kaum anzunehmen, daÃ� Bach es gebilligt hat. Wir werden es

vielmehr als eine EigenmÃ¤chtigkeit Kellners zu buchen haben, dem das

StÃ¼ck in seiner ungekÃ¼rzten Fassung technisch wohl zu schwer gewesen ist.

3"
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Mann, wie eben DÃ¶rffel einex war, mit vollem Gelingen zu

lÃ¶sen vermochte. BloÃ� in einem Punkte seines lesenswerten

Vorwortes ist ihm ein kleiner Irrtum unterlaufen. Seine

Berichtigung scheint mir deshalb von Belang zu sein, weil sie

zu der Erkenntnis beitragt, daÃ� Bachs Kompositionen fÃ¼r die

Violine allein im 18. Jahrhundert nicht nur in Deutschland

verbreitet, sondern bereits auch in Frankreich bekannt waren.

Denn 1802 ist zwar die frÃ¼heste Gesamtausgabe derselben

bei Simrock in Bonn unter dem oben angefÃ¼hrten Titel er-

schienen, der erste Abdruck der Ldur-Fuge war jedoch schon in

dem 1798 publizierten Sammelwerk ,1/^rr 6u Vision. . .Â«

von Viottis SchÃ¼ler Jean Baptiste Cartier erfolgt. Sie

bildet den AbschluÃ� des 140 Nummern aufweisenden Buches

und ist mit der Ã�berschrift versehen Â»I^u^a 6e la Louare 111Â°

par ^on. Ã¶eb. Laon. I^e inanuscrit aparrient au O" <^a-

viniesÂ«. Sowohl diese Uberschrift wie die Stelle, an der die

Fuge steht, erweckt unsere Aufmerksamkeit. Denn da Cartier

die in seiner Kollektion enthaltenen StÃ¼cke zumeist nach dem

Grade ihrer technischen Schwierigkeit geordnet hat, muÃ� er

das Bachsche opus fÃ¼r das nec plus ultra alles dessen ge-

halten haben, was einer Geige Ã¼berhaupt zugemutet werden

kann. Und er war vÃ¶llig im Rechte damit, unbeschadet vieler

anderer Ã¼beraus schwieriger Werke, die sein Buch sonst noch

aufweist. Andererseits wieder lÃ¤Ã�t die genaue Angabe, daÃ�

die Fuge der dritten Sonate angehÃ¶rt und â��BÃ¼rger" Ga-

vinies der EigentÃ¼mer der Handschrift sei, darauf schlieÃ�en,

daÃ� der groÃ�e franzÃ¶sische Geiger nicht nur diesen Bruchteil

der Bachschen Violinsoli, sondern auch die Ã¼brigen Sonaten

gekannt, sie vielleicht sogar besessen hat. Aber schon die Tat-

sache seiner Vertrautheit mit der Ldur-Fuge allein genÃ¼gt, um

manche Zumutungen zu erklÃ¤ren, die er, vom virtuosen Stand-

punkt natÃ¼rlich, in seinen Â»Vin^t-quarre marin6esÂ« und andern

Werken an den AusfÃ¼hrenden stellt.

Im August 1843 erschienen bei Fr. Kistner in Leipzig drei

Hefte unter dem Titel â��Sechs Sonaten fÃ¼r die Violine allein

von Joh. Sebastian Bach, Ã¤tu6iÂ« Â«ssia tre Sonate per

il Violino solo sensa Lasso. Zum Gebrauch bei dem Eon-
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servatorium der Musik zu Leipzig mit Fingersatz, Bogenstrichen

und sonstigen Bezeichnungen versehen von Ferd. David. FÃ¼r

diejenigen, welche sich dieses Werk selbst bezeichnen wollen,

ist der Original-Text, welcher nach der auf der KÃ¶nigl. Biblio-

thek zu Berlin befindlichen Original-Handschrift des Komponisten

aufs genaueste revidiert ist, mit kleinen Noten beigefÃ¼gt".

Letztere Angabe ist, wie auch DÃ¶rffel schon festgestellt hat, in-

sofern irrefÃ¼hrend, als der Davidschen Bearbeitung keineswegs

die â��Original-Handschrift des Componisten" zugrunde liegt,

sondern der alte Simrocksche Druck von 1802 mit all seinen

Fehlern und Ungenauigkeiten sowohl wie seinem sonderbaren

Titels. Mm dieser seine Herkunft verdankt und auf welchen

Verschlimmbesserer die Abweichungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind, durch

die sich die Simrock-Ausgabe von sÃ¤mtlichen zur Stunde be-

kannten Manuskripten unterscheidet, ist noch unaufgeklÃ¤rt.

Genug, daÃ� nicht nur David sie Ã¼bernahm, sondern von ihm

auch Robert Schumann in seiner 1854 bei Breitkopf & HÃ¤rtel

erschienenen Ausgabe mit unterlegter Klavierbegleitung. Joseph

Hellmesberger, der Bearbeiter der Bachschen Violinsoli fÃ¼r die

Edition Peters, fuÃ�t ebenfalls auf der Simrock-Davidschen Les-

art, wie die nachstehenden, aufs Geratewohl herausgegriffenen

Beispiele dartun mÃ¶gen 2). So lautet die 2. HÃ¤lfte des 1. Taktes

im Adagio der 1. Sonate bei Bach, mit Hinweglassung der

Doppelgriffe:

Dorffel sagt darÃ¼ber in seinem Vorwort! â��Einen irgendwie aurhem

tischen Ursprung kann dieser Titel nicht haben, obgleich er mir dem Inhalte

des Heftes insofern nicht in Widerspruch tritt, als derselbe in der That

nur die Ã�berschriften Â»SonatÂ« I. II. III,Â« aufweist. EigenthÃ¼mlicherweise

vereinigen sich unter je diesen Ã�berschriften gleichzeitig die Sonaten mit

den ihnen nachfolgenden Partiten, als wÃ¼ren sie ein ZusammengehÃ¶riges:

es scheint, als habe man den Ausdruck Â»?art!tsÂ« nicht zu deuten gewuÃ�t

und ihn aus diesem Grunde ganz unterdrÃ¼ckt".

2) D. Alard desgleichen, der bei Schotts SÃ¶hnen in Mainz unter dem

Generaltitel >l.es niaZtres classl^uÂ« 6u ViolonÂ« (S6 Nummern) Bachs

1. Sonate, die Smoll- und die L dur-Suite mit unterlegter Klavierbegleitung

publiziert hat. Die weitaus beste franzÃ¶sische Gesamtausgabe der Bach:

schen Geigensoli ist die von I. A. Garcin besorgte; sie stÃ¼tzt sich in der

Hauptsache auf den DÃ¶rffelschen Text. Letzteres tut auch A. Busch in

seiner 1919 bei Simrock erschienenen Bearbeitung.
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dagegen bei Simrock, David, Schumann und Hellmesberger

Ã¼bereinstimmend:

also mit einem dazwischen geschobenen b und infolgedessen

auch in anderer Rhythmisierung. Die 1. HÃ¤lfte des 10. Taktes

im Adagio derselben Sonate lautet bei Bach:

Im 1. Takte des einleitenden Graves der 2. Sonate steht bei

Bach auf dem 2. Viertel das leere F:

1â��^

1

die vier Herausgeber, diesmal freilich in DÃ¶rffels Gesellschaft,

haben es in Ais verwandelt, ohne zu bedenken, daÃ� der BaÃ�

die aolische oder, wenn man will, die obere HÃ¤lfte der melo-

dischen amoll-Tonleiter im Abstieg darstellt und daÃ� Bach

das 5 und e nur deshalb um eine Oktave hÃ¶her transponierte,

bei den vier Herausgebern jedoch Ã¼bereinstimmend:
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weil diese beiden TÃ¶ne in ihrer natÃ¼rlichen Folge auf der

Violine, deren tiefster Ton ja die leere F-Saite ist, nicht mehr

vorhanden sind.

Ich vermag alle diese Seltsamkeiten nur so zu deuten,

daÃ� David, dessen bona KÃ¤es' fÃ¼r mich auÃ�er jedem Zweifel

steht und dessen Verdienste um die erste Phrasierungsausgabe

des Bachschen Werkes in keiner Weise geschmÃ¤lert werden

sollen, zwar einen Kopisten beauftragt hatte, den in seinen

HÃ¤nden befindlichen Text nach dem kurz vorher von der Ber-

liner Bibliothek erworbenen Manuskript zu revidieren, daÃ�

dieser es jedoch aus Bequemlichkeit oder andern GrÃ¼nden vor-

zog, sich bei seiner Arbeit des alten Simrockschen Drucks als

Vorlage zu bedienen.

Mit seiner Bearbeitung von 1843 hat David vielmehr als

erster den Weg gewiesen, auf dem die mutmaÃ�lichen Absichten

Bachs mit unsern heutigen musikalischen und geigerischen An-

schauungen in Einklang zu bringen sind. Er ging dabei erst-

lich von der Ã�berlegung aus, daÃ� Bach seine Violinsachen wohl

nur deshalb in so sparsamer Weise mit Vortragszeichen versah,

um den AusfÃ¼hrenden in der Bewegungsfreiheit nicht zu be-

engen; zweitens von der Annahme, daÃ� er hinsichtlich der

Dynamik, der Wahl von Stricharten, FingersÃ¤tzen und der-

gleichen auf die Einsicht und Erfahrung des Darstellers rechnete,

wenn anders die Wiedergabe nicht trocken ausfallen sollte.

Besondere Anerkennung verdient es nun, daÃ� David diese Er-

wÃ¤gungen in seiner Ausgabe nicht in diktarische Formen ge-

kleidet hat, sondern mit dem Abdruck des vermeintlichen Ur-

textes auf einem kleineren, darunterliegenden Notensystem dem

Studierenden die MÃ¶glichkeit gewÃ¤hrte, sich entweder seinen

VorschlÃ¤gen anzuschlieÃ�en oder sich eine eigene Lesart zurechr-

zumachen, vielleicht sogar zwischen beiden einen Ausgleich zu

suchen. Das wichtigste ist jedoch Davids Stellungnahme zu

der immer noch strittigen Frage Ã¼ber die AusfÃ¼hrung der

Bachschen Akkordik und Polyphonie. Sie erfordert eine ein-

gehende ErÃ¶rterung.

Jeder in guter Schule ausgebildete Geiger ist ohne weiteres

imstande, bei herzhafter Tongebung dreistimmige Akkorde
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im Abstrich zusammenklingend anzuschlagen'). Im Auf-

strich lÃ¤Ã�t sich die Prozedur schon etwas schwieriger an ; doch

wird sie bei andauernder Ã�bung immer besser gelingen, zumal

sie ja auch in der modernen Violinliteratur hÃ¤ufig genug ver-

langt wird. Wieder etwas anderes ist es, wenn die Tongebung

zart und weich sein soll, wie in den getragenen MittelsÃ¤tzen

der Bachschen Sonaten. Hier ist eine leise Arpeggierung von

der tiefsten zur hÃ¶chsten Saite nÃ¶tig, die freilich so geschickt

bewerkstelligt werden muÃ�, daÃ� dem ZuhÃ¶rer die Illusion bleibt,

die betreffenden drei TÃ¶ne wenigstens im Augenblick des An-

schlags gleichzeitig vernommen zu haben. In besonderen FÃ¤llen

ist jedoch auch dem umgekehrten Arpeggieren, d. h. dem

von den hÃ¶heren zu den tieferen Saiten, das Wort zu reden;

so Ã¼berall da, wo der betreffende Akkord in der Oberstimme

den SchluÃ�ton einer im FluÃ� gewesenen Melodie enthalt, zu-

gleich aber im BaÃ� den Anfangston einer neuen oder doch

wiederkehrenden Phrase, wie z. B. in der Siziliana der Fmoll-

Sonate, deren 1. und 4. Takt ich hierher setze:

Hier erfordern es sowohl die musikalische Logik wie die Plastik

der Darstellung, daÃ� an der mit einem nach unten weisenden

Pfeil vermerkten Stelle zuerst das eingestrichene d erklingt,

bevor der um eine Oktave tiefer liegende Anfangston des Themas

angestrichen wird. Das dazwischen befindliche 6 ist bloÃ� Har-

moniefÃ¼llung. Diese AusfÃ¼hrungsweise ist jedoch nur in

StÃ¼cken von zartem Ausdruck wie die vorgenannte Siziliana

l) Vgl. meine AusfÃ¼hrungen â��Doppelgriff-Studien in der ersten Lage"

zu Anfang des 2. Bandes der Violinschule von Joachim-Moser.

^ Â« . . .

4. Takt.
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ratsam und am Platze. Denn in Kompositionen von ener-

gischer Haltung, z. B. der Chaconne, hangt es von der persÃ¶n-

lichen Geschicklichkeit des betreffenden Spielers ab, den Bogen

so zu steuern, daÃ� er trotz des gleichzeitigen Anschlags drei-

stimmiger Akkorde auf der jeweils tiefsten Saite ruhig weiter-

flieÃ�t und erkennen lÃ¤Ã�t, daÃ� ein eventuell neu auftretendes

oder wiederkehrendes Motiv von ihr ausgeht.

DaÃ� die Prozedur des Arpeggierens in umgekehrter Richtung

zu Bachs Lebzeiten auch schon in Frankreich ausgeÃ¼bt wurde,

mÃ¶gen einige Stellen aus dem ersten Satz von I. M. Leclairs

Sonate >I.e tombeauÂ« beweisen, die ich nach der Original-

ausgabe v. I. 1734 folgen lasse. Vermutlich gehÃ¶ren sie zu

den Ursprungsquellen fÃ¼r jenes â��ZurÃ¼ckschlagen" des Vogens,

dessen sich manche Geiger zuweilen auch bei Bach bedienen,

wo es jedoch keine Existenzberechtigung hat, jedenfalls nicht

zu der von ihnen erhofften Wirkung fÃ¼hrt, sondern nur Un-

ruhe in die Darstellung bringt.

II.

In einem â��Dresden, 9. Nov. 1845" datierten Briefs)

wurde Mendelssohn von dem zu jener Zeit in der sachsischen

Hauptstadt lebenden Schumann gebeten, den jungen Joachim

') Vgl. â��Joseph Joachim. Ein Lebensbild.Â« Von Andreas Moser.

(Deutsche Brahmsgeselllchafr; I. S. 74.)
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zur Mitwirkung in einem Konzert â��aufzumuntern", fÃ¼r das

man ursprÃ¼nglich Frau Clara als Solistin vorgesehen hatte,

die jedoch plÃ¶tzlich erkrankt war. â��Der kleine Joachim kam und

spielte", wie sie unter dem 11. November 1845 in ihrem Tage-

buch notierte, â��ein neues Violinconcert von Mendelssohn, das

wundervoll sein soll". Des noch nicht fÃ¼nfzehnjÃ¤hrigen'Rnaben

frÃ¼hreife KÃ¼nstlerschaft hatte den bei der AuffÃ¼hrung anwesenden

Konzertmeister Lipinski so entzÃ¼ckt, daÃ� er von Stund an

zu dessen wÃ¤rmsten Verehrern und Bewunderern zÃ¤hlte und

ihn zu einem Besuch in seiner Wohnung einlud. Bei dieser

Gelegenheit machte es sich denn ganz von selbst, daÃ� Lipinski,

der damals als der bedeutendste Bachspieler galt, die Rede

auf des Thomaskantors Geigensoli brachte, obzwar er meines

Wissens niemals eines davon in der Ã�ffentlichkeit vorgetragen

hat. Und da zwei Jahre vorher die Davidsche Bearbeitung

derselben bei Kistner erschienen war, fÃ¼gte es sich ebenfalls

von selbst, daÃ� sich die Unterhaltung zwischen dem alternden

und dein heranwachsenden Meister alsbald um die AusfÃ¼hrung

mancher Doppelgriffstellen bei Bach, so z. B. im ersten

Kuplet der Chaconne drehte:

5'

'â��usm.

? ^

Lipinski forderte hierfÃ¼r die Anwendung des zurÃ¼ckschlagenden

Bogens und berief sich auf den aus den Biographien Haydns

und Beethovens bekannten Geiger Johann Peter Salomon

(geb. 1745 zu Bonn, gest. 1815 in London), der es ebenso

gehalten hÃ¤tte. Von der Richtigkeit dieser RatschlÃ¤ge anscheinend

Ã¼berzeugt, Ã¼bte sich nun der wieder nach Leipzig zurÃ¼ckgekehrte

Joachim die Chaconne darnach ein und spielte sie eines Tages
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Mendelssohn vor. Der schlug jedoch die HÃ¤nde Ã¼ber dem

Kopf zusammen und rief ihm ganz aufgeregt zu: â��Wie kÃ¶nnen

Sie sich bloÃ� auf solch verkÃ¼nstelte ManÃ¶ver einlassen? Spielen

Sie die Bachschen Sachen getrost in Ihrer bisherigen gesunden

Weise und lassen Sie sich vor allem sagen: Intelligente, wirklich

musikalische Menschen hÃ¶ren nicht nur mit dem Ã¤uÃ�eren, sondern

auch mit dem inneren Ohr und wissen infolgedessen stets, wo

ein Motiv herkommt und wohin es geht; fÃ¼r die unmusika-

lischen ist ohnehin kein Kraut gewachsen, Sie mÃ¶gen die be-

treffenden Stellen nach den RatschlÃ¤gen Davids, Lipinskis

oder irgend eines anderen ausfÃ¼hren!" Dieser Zuruf hat

Joachim Zeit seines Lebens nicht nur zur eigenen Richtschnur

gedient, sondern ward von ihm auch seinen SchÃ¼lern gegen-

Ã¼ber stets zur Anwendung gebracht, wenn diese Gefahr liefen,

seiner Meinung nach falsche Seitenwege einzuschlagen. Was

jedoch seine persÃ¶nliche Bachinterpretation anlangt, so wurde

ihm dafÃ¼r noch eine besondere Genugtuung zuteil. Denn als

er einige Jahre spÃ¤ter wieder in Dresden konzertierte und u. a.

auch die beiden ersten SÃ¤tze der Ldur-Sonate spielte, war

Lipinski von deren vollendeter Wiedergabe so begeistert, daÃ� er

sich nicht enthalten konnte aufs Podium zu stÃ¼rzen, um Joachim

angesichts des ganzen Publikums zu umarmen i). Und als

dieser ihm hierauf im KÃ¼nstlerzimmer zuraunte, er mÃ¶ge es

nicht fÃ¼r ungut nehmen, daÃ� er sich hinsichtlich der AusfÃ¼hrung

der Doppelgriffe mehr an Mendelssohns denn an die Lipinskischen

RatschlÃ¤ge gehalten, klopfte ihm der alte Herr begÃ¼tigend auf

die Schulter und sagte in seinem polnisch-deutschen Dialekt:

â��Keine Rechtferttigung, lieber Freind, keine Rechtferttigung,

so wie Sie machen wird immer gutt sein, serr gutt sogar!"

Aus dem vorstehend Mitgeteilten scheint hervorzugehen, daÃ�

Mendelssohn an der Davidschen Bearbeitung nicht ganz un-

beteiligt war, zumal beide KÃ¼nstler bereits im Winter 1839/40

zwei Bachsche Violinsoli und in einem â��historischen Konzert"

insbesondere die Chaconne mit der von Mendelssohn unterlegten

!) Vgl. W. von Wasielewskie â��Aus siebzig Jahren". Stuttgart und

Leipzig, 1897.
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Klavierbegleitung gespielt hatten^). Ã�ber erstere Darbietung

schrieb Schumann in der â��Neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik" 2)

unter dem 15. Mai 1840: â��In einer von der Direktion der

Gewandhauskonzerte veranstalteten Abendunterhaltung spielte

Hr. Konzertmeister David in ausgezeichnetster Weise, und von

Mendelssohn begleitet, zwei als Compositionen unschÃ¤tzbare

StÃ¼cke, von denen frÃ¼her behauptet worden ist, â��es lieÃ�e sich

dazu keine andere Stimme denken" 2) â�� was denn Mendels-

sohn in schÃ¶nster Art widerlegte, indem er das Original mit

allerhand Stimmen umspielte, daÃ� es eine Lust war zu hÃ¶ren".

Als Schumann diesen Satz schrieb, wuÃ�te er freilich nicht, daÃ�

David vorher um keinen Preis zu bewegen gewesen war, mit

einer Geige ganz mutterseelenallein vor die Rampe zu treten.

Erst als Mendelssohn ihn eines Tages mit dem von ihm an-

gefertigten Akkompagnement zur Chaconne^) Ã¼berraschte, er-

klarte er sich in dessen Gesellschaft zur VorfÃ¼hrung bereit.

Mit der Behauptung, daÃ� Bach selbst â��eine einzige Me-

lodie so einzurichten verstand, daÃ� keine zweite singbare Stimme

dagegen gesetzt werden konnte", wird Forkel vor allem jene

Satze im Auge gehabt haben, in denen keine gleichzeitig

erklingenden Akkorde vorkommen, also StÃ¼cke, die man gemein-

hin â��einstimmige" nennt, obschon ihnen eine dazugehÃ¶rige Har-

monie gewissermaÃ�en eingeboren ist. Nun muÃ� bei allem

1) Vgl. A. DÃ¶rffelS â��Geschichte der Gewandhausconcerte zu Leipzig

vom LS. Nov. 1781 bis SS. Nov. 1881Â«; S. 98.'

2) 12. Band, S. 4Â«: â��Musikleben in Leipzig wÃ¤hrend des Winters

1839/40Â«.

s) Bezieht sich auf Forkel, der in seinem Buch â��Ã�ber Joh. Seb. Bachs

Leben, Kunst und KunstwerkeÂ« (1803) auf S. 31 sagt: â��Wie weit Bachs

Nachdenken und Scharfsinn in der Behandlung der Melodie und Harmonie

ging, wie sehr er geneigt mar, alle MÃ¶glichkeiten in beyden zu erschÃ¶pfen,

beweiset auch sein Versuch, eine einzige Melodie so einzurichten, daÃ� keine

zweyte singbare Stimme dagegen gesetzt werden konnte.... Diesem Versuch

haben wir 6 Soli fÃ¼r die Violine und Ã¶ andere fÃ¼r das Violoncell zu

verdanken, die ohne alle Begleitung sind, und durchaus keine zweyte sing-

bare Stimme zulassen . . ."

DaS Davidsche Handexemplar mit der Dedikation â��Seinem Freunde

Fischhoff" befindet sich nun in der Handschriftensammlung der Staats:

bibliothek zu Berlin.
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Respekt vor dem um die Bachforschung sonst so verdienten

Gelehrten freilich gesagt werden, daÃ� seine These, weil offene

TÃ¼ren einrennend, nicht nur an und fÃ¼r sich mÃ¼Ã�ig, sondern

auch nicht gerade glÃ¼cklich gefaÃ�t war: sie konnte zu MiÃ�-

verstÃ¤ndnissen AnlaÃ� geben und hat in der Tat auch Ã¶fters

dazu gefÃ¼hrt. Denn wie sich der Cantus eines Liedes auf

mehrfache Weise harnionisieren lÃ¤Ã�t â�� man denke nur an die

vierfache Umdeutung eines und desselben Chorals in der MatthÃ¤us-

Passion â��, so kÃ¶nnen innerhalb gewisser Grenzen zu jeder

Melodie auch neue Kontrapunkte erfunden werden. Die Gefahr

liegt bloÃ� darin, daÃ� die neu hinzutretenden Stimmen den

ursprÃ¼nglichen Sinn der Melodie entweder in einer vom Kom-

ponisten nicht vorhergesehenen Beleuchtung zeigen oder ihn

unter UmstÃ¤nden ganz und gar aufheben. War Forkels Be-

hauptung also gemeint â�� und anders ist sie ja wohl kaum

aufzufassen â��, so hat er zweifellos Recht damit gehabt. Denn

faktisch ist es weder Mendelssohn noch Schumann gelungen,

mit der von ihnen unterlegten Begleitung etwas auszudrÃ¼cken,

was in nuce nicht schon im Geigenpart enthalten war, ganz

gleich, ob er sich in Harmoniebrechungen ergeht oder auf melo-

dischem Weg in skalenmÃ¤Ã�igen GÃ¤ngen. Wenn letzterer also

schreibt, der am Klavier sitzende Mendelssohn hÃ¤tte die in Rede

stehende Behauptung â��in schÃ¶nster Art widerlegt, indem er das

Original mit allerhand Stimmen umspielte", so ist diese Meinung

wieder insofern unzutreffend, als â��umspielen" ja keineswegs

das Hinzutreten einer â��zweyten singbaren Stimme" bedeutet,

sondern bloÃ� das Unter- oder Ã�bermalen, bzw. AusschmÃ¼cken

von etwas bereits Vorhandenem in reicherer Aufmachung. Man

sieht: im Grunde lÃ¤uft Schumanns Auffassung des Gescheh-

nisses auf die irrtÃ¼mliche Interpretation eines von Forkel zwar

richtig empfundenen, aber ungenau formulierten Gedankens

hinaus.

Der erste, der im 19. Jahrhundert den Mut fand, die

Bachschen Violinsoli in ihrer Originalgestalt ^) wieder Ã¶ffentlich

l) Wahrscheinlich war ei der Untertitel â��Studio" der Simrock-David:

schen Ausgabe, der in manchen Geigern die Meinung erweckte, es handle

sich mit den Bachschen Solosachen eigentlich um EtÃ¼den. So rubriziert
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zu spielen, war der dreizehnjÃ¤hrige Joachims. Dieser Ge-

pflogenheit ist er auch als reifer Mann stets treu geblieben,

selbst nachdem Schumann 1854 bei Breitkopf 8c HÃ¤rtel eine

Klavierbegleitung zu samtlichen Sonaten und Partiten heraus-

gegeben und das Joachim Ã¼berreichte Exemplar derselben mit

der Widmung â��Dem besten Dolmetsch dieser Wundermusik"

versehen hatte. Er tat das nicht nur aus PietÃ¤t Bach gegen-

Ã¼ber, sondern weil er â�� â��blutenden Herzens zwar" â�� Schu-

manns Bearbeitung Ã¼berhaupt Ã¼berflÃ¼ssig fand. UberflÃ¼ssig

schon deshalb, weil Bach von Haus aus die Absicht hatte, die

Geige mit dem ihr zugeschriebenen Werk auf sich allein zu

stellen und in dieser Eigenartigkeit wirken zu lassen. DaÃ� cr

dabei zuweilen bis an die Ã¤uÃ�ersten Grenzen ihrer Leistungs-

fÃ¤higkeit ging, ist eine Sache fÃ¼r sich, die Ã¼berdies auch durch

ein unterschobenes Attompagnement nicht aus der Welt ge-

schafft wird.

Im groÃ�en und ganzen ist die Schumannsche Bearbeitung

denn auch fÃ¼r das Musizieren in der Ã�ffentlichkeit ohne prak-

tische Konsequenzen geblieben, wiewohl nicht geleugnet werden

soll, daÃ� sie in der Studierstube â��strebend lernenden Kunst-

jÃ¼ngern", die in Angelegenheiten der Harmonielehre noch nicht

sicher sind, zuweilen recht gute Dienste zu leisten vermag.

Namentlich da, wo der modulatorische Verlauf eines StÃ¼ckes

verschiedene Deutungen zulÃ¤Ã�t, werden sie sich in dem Sinne,

in dem Wagner zu Faust sagt: â��Mit Euch, Herr Doktor, zu

spazieren ist ehrenvoll und ist Gewinn" der FÃ¼hrung â��Meister

Raros" glÃ¤ubig anvertrauen dÃ¼rfen.

Die von Ferdinand David in seiner Bearbeitung vor-

geschlagene AusfÃ¼hrungsart mehrgriffiger Stellen beruht in der

sie denn auch Albert Tottmann in seinem â��FÃ¼hrer durch den Violin-Unterricht"

(Leipzig, 1874) unter Stufe VIÂ» der instruktiven Werke mit der Be-

grÃ¼ndung: â��Ihres polyphonen Satzes wegen sind sie zugleich als Doppel-

griffstudien von hohem Werthe, weshalb es nicht befremden mÃ¶ge, dieselben

hier aufgefÃ¼hrt zu finden."

l) Vgl. dessen Brief vom 1Ã¶. Oktober 1844 anJosephBÃ¶hm in Wien

(â��Briefe von und an Joseph Joachim", herausgegeben von Johannes Joachim

und Andreas Moser. Verlegt von Julius Bard in Berlin. I; S. S).
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Hauptsache auf folgenden ErwÃ¤gungen. Erstlich, daÃ� es bei

der starken WÃ¶lbung unseres Geigenstegs nicht mÃ¶glich ist,

drei- oder gar vierstimmige Akkorde vermittelst des heutigen

Bogens so anzustreichen, daÃ� sie â�� zumal in langsamer Be-

wegung â�� von Anfang bis zu Ende in gleicher VolltÃ¶nigkeit

ausklingen wie etwa auf der Orgel oder dem Harmonium.

Zweitens, daÃ� sich in den getragenen SÃ¤tzen Bachs der Ver-

lauf der melodischen Linie weit besser verfolgen und Ã¼bersehen

lÃ¤Ã�t, wenn die sich von Harmonie zu Harmonie hinÃ¼ber-

schlingenden Arabesken nicht durch das Bleigewicht aus-

gehaltener Akkorde beschwert werden; es genÃ¼ge vielmehr, die

betreffende Harmonie bloÃ� anzuschlagen und es dem ZuhÃ¶rer

zu Ã¼berlassen, sich deren Fortklingen durch das â��innere Ohr"

zu ergÃ¤nzen, wie beim Klavier. Letztere Forderung wird ohnehin

Ã¼berall da zu erfÃ¼llen sein, wo eine dazwischenliegende Saite

die wÃ¶rtlich genaue AusfÃ¼hrung auch vermittelst einer andern

Art von Bogen zur UnmÃ¶glichkeit stempelt; so z. B. im nach-

stehenden Takt aus dem Adagio der Fmoll-Sonate:

Die auf Grund dieser Ã�berlegung tatsÃ¤chlich zu erzielende grÃ¶Ã�ere

Plastik in der Darstellung kommt auch den Fugen namentlich

da zugute, wo sich deren Themen zu Drei- und Vierton-

harmonien auftÃ¼rmen. Joachim, der sich bei seinen VortrÃ¤gen

der Sonaten und Partiten bis zum Erscheinen der von DÃ¶rffel

fÃ¼r die Bachgesellschaft besorgten Ausgabe (1880) an die Ein-

richtung Davids gehalten hatte, ging in den letzten Jahrzehnten

seines Lebens in manchen Punkten Ã¼ber die VorschlÃ¤ge seines

ehemaligen Beraters noch hinaus; so beispielsweise in der Dar-

stellung des Themas der Chaconne. Mit der BegrÃ¼ndung, es

mit einem Reigen zu tun zu haben, bei dem trotz des natÃ¼r-

lichen Akzents auf dem ersten Viertel das Hauptgewicht der

Betonung stets auf das punktierte zweite Viertel fÃ¤llt, glaubte
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er den mit â��fatalistischer Energie" auftretenden Tanzrhythmus

erst dann zu eindringlicher Wirkung bringen zu kÃ¶nnen, wenn

das letzte Achtel im Takt nicht mit einem schweren Akkord be-

lastet ward. Wo Bach jedoch im Verlauf des StÃ¼ckes â�� so

namentlich im 22. Kuplet â�� den Auftakt ausdrÃ¼cklich mehr-

stimmig notierte, hat er ihn selbstverstÃ¤ndlich auch in der vor-

geschriebenen Weise ausgefÃ¼hrt. Zur Verdeutlichung des Ge-

sagten setze ich sowohl das Thema wie seine 22. Strophe hierher:
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In Wirklichkeit ist man jedoch selbst im Abstrich gar nicht im-

stande, Viertonharmonien wie die vorstehenden in allen Stimmen

zugleich ihrem vollen Zeitwert entsprechend auszuhalten, ge-

schweige denn im Aufstrich. Hier muÃ� jenes vorhin erwÃ¤hnte

Arpeggieren eintreten, bei dessen geschickter AusfÃ¼hrung der Zu-

hÃ¶rer sich einbildet, wenigstens im Augenblick des Anschlags

die betreffenden Akkorde im Zusammenklang vernommen zu

haben; 6e tscrÂ« werden, zumal bei den auf das zweite Takt-

teil fallenden punktierten Vierteln, nur die beiden Oberstimmen

ausgehalten. Bei den im Thema der Chaconne zu Anfang

des 4. Taktes stehenden Tripelgriffen hingegen ist ein volles

Ausklingen aller drei Stimmen sehr wohl mÃ¶glich. Denn

durch andauernde Ã�bung kann man erreichen, daÃ� der Bogen

sowohl auf- wie abwÃ¤rts in stetigem FluÃ� drei Saiten zu-

gleich anstreicht, was dann einen vollen und runden, an ein

Harmonium gemahnenden Klang verursacht. Bei den nach-

stehenden mit einem Stern vermerkten Akkorden, deren erster

in der Kmoll-Sarabande, der zweite in der 6moll-Sarabande

vorkommt, werden freilich alle ArpeggierungskÃ¼nste versagen.

Das liegt aber nicht etwa an einer mangelhaften Bogen-

fÃ¼hrung, sondern an den Quadrupelgriffen selber, fÃ¼r die es

keinen vernÃ¼nftigen, in der Praxis anwendbaren Fingersatz gibt.

Man wird sie also wohl oder Ã¼bel in der von David an-

gedeuteten Form ausfÃ¼hren mÃ¼ssen, indem man die beiden

unteren TÃ¶ne jeweils als kurze VorschlÃ¤ge behandelt:

Ein Ã¤hnliches Verfahren wird bei Stellen wie den folgenden,

die der 6moll-Sarabande und dem ?dur-Largo entnommen

sind, Platz greifen mÃ¼ssen:

Boch.Jahrbuch 1920,

.4
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Bei ihnen liegt eine buchstabengetreue AusfÃ¼hrung deshalb

auÃ�er dem Bereich der MÃ¶glichkeit, weil jener Finger, der den

Triller zu schlagen hat, auf der nÃ¤chsttieferen Saite mit dem

Aushalten der Harmonie beschÃ¤ftigt ist. Man wird also letztere

nur ganz kurz â�� nach Art eines betonten Vorschlags â�� an-

schlagen kÃ¶nnen, wenn anders der melodische Verlauf der Ober-

stimme keine StÃ¶rung erleiden soll.

SchlieÃ�lich sei auch noch einiger vierstimmiger Akkorde ge-

dacht, Ã¼ber deren AusfÃ¼hrungsweise schon so manches heftige

Wort gesprochen und geschrieben worden ist. Ich setze zwei

von ihne n hierher:

^?â��?

1s)

^? ?"

5.

1s) und 1b) kommen in der Siziliana der ersten, bzw.

im Largo der dritten Sonate vor, 2) steht im Andante der

zweiten. Man fÃ¤hrt beim EinÃ¼ben der ersten Viertonharmonie

am besten, wenn man zunÃ¤chst den Quartsert-Akkord A c e

in der ersten Lage und dann das darunterliegende b, welches

ihn zum Sekund-Akkord stempelt, in der zweiten Position greift.



Zu Joh. Seb. Bachs Sonaten und Partiten fÃ¼r Violine allein. 51

Das wird namentlich jenen Geigern nicht schwer fallen, die

gewÃ¶hnt sind, die nachstehenden Takte aus der 31. EtÃ¼de von

Fiorillo mit den FingersÃ¤tzen Edm. Singers zu spielen:

2 3

Â«

3

3 2Â»

2

LZ?!-

W

Die zweite Viertonharmonie 2) hinwiederum wird am klang-

schÃ¶nsten hervorzubringen sein, wenn man den Tritonus e Ks

in der halben Lage, das tiefe a dagegen in der ersten Position

greift; denn das 6, weil leere Saite, kommt fÃ¼r die Finger

nicht in Betracht. Der Vorgang wird wesentlich dadurch er-

leichtert und in der Intonation gesichert, daÃ� man schon vor

dem Quadrupelgriff in die halbe Lage geht; also:

^-3 l'2 â�� ^

Nun aber finden es manche Geiger, die an dem Daumen

ihrer linken Hand ein sehr biegsames Nagelgelenk besitzen, weit

bequemer, die auf der (--Saite liegenden TÃ¶ne der Akkorde 1a),

1d) und 2) mit dem Daumen zu greifen, wodurch bei 2)

das Gleiten in die halbe Lage natÃ¼rlich gegenstandslos wird.

Sie ahmen damit teils bewuÃ�t, teils unbewuÃ�t eine Prozedur

nach, die der franzÃ¶sische Geiger Louis Francoeur im ersten

Buch seiner Â»LÂ«ustes s Vision seul et Ig, LasseÂ« v. I. 1715

ausdrÃ¼cklich vorschreibt. Wasielewski^) nennt sie â��eine Lizenz,

die freilich gegen die GrundsÃ¤tze des schulgerechten Violinspiels

verstÃ¶Ã�t". Ich vermag dieser Meinung nicht beizupflichten;

denn wenn den Cellisten die Benutzung des Daumens gestattet

ist, warum soll sie den Geigern vorenthalten sein? Haupt-

sache bleibt doch, daÃ� die mit seiner Hilfe hervorgebrachten

Harmonien rein und gut klingen und daÃ� die musikalischen

Absichten des betreffenden Autors keine SchÃ¤digung erleiden.

') â��Die Violine und ihre Meister"; S. 339.

4*
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III.

In einem sehr lesenswerten, zum Nachdenken anregenden

Aufsatz â��Verschwundene Traditionen des Bachzeitalters" ^ weist

Arnold Schering darauf hin, daÃ� unsere heutige Bachpflege

schon deshalb zu keiner vÃ¶lligen Wiedergeburt fÃ¼hren kÃ¶nne,

â��weil uns der alte Jnstrumentenapparat fehlt", dessen sich

die ausÃ¼benden Musiker und Liebhaber in der ersten HÃ¤lfte

des 18. Jahrhunderts bedienten. Die Violine zwar besitzen

wir noch in ihrer damaligen Einrichtung, der Bogen jedoch

hat mittlerweile eine verÃ¤nderte Gestalt angenommen und in-

folgedessen eine ganz andere Handhabung und Streichtechnik

mit sich gebracht. â��Die Haare des Violinbogens waren zu

Bachs Zeiten nur locker (ohne Schraube) an der Stange be-

festigt und wurden vom Daumen der rechten Hand nach

Belieben fester oder lockerer gespannt. Der freie Ge-

brauch des Handgelenks und der â��springenden" Bogenstrich-

arten schrÃ¤nkte sich somit auf ein Minimum ein, wofÃ¼r dem

doppelgriffigen Spiel ein weiter Raum zur Entfaltung ge-

schaffen wurde. Akkordverbindungen, wie sie in der (?moll-

und L dur-Fuge, in der Chaconne, im PrÃ¤ludium der fÃ¼nften

Sonate stehen â�� der altere Praktiker Joh. Jak. Walther bietet

eine Reihe kongenialer Stellen, u. a. (im Â»HÂ«rtus cKeliOusÂ«

von 1694)

^ l ! ^

werden heute mÃ¼hsam durch ZurÃ¼ckwerfen des Bogens auf die

tieferen Saiten hervorgebracht, wÃ¤hrend ihnen frÃ¼her durch

1) UrsprÃ¼nglich fÃ¼r die 40. Nummer deÂ« 71. Jahrgangs der â��Neuen

Zeitschrift fÃ¼r Musik" verfaÃ�t, bildet er nun in erweiterter Form, jedoch

mit Weglassung der Notenbeispiele, den abschlieÃ�enden Aufsatz im â��Bach-

Jahrbuch 1904".

2) Sie gehÃ¶ren der Einleitung seiner Â»SerenataÂ« an.
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augenblickliches Lockerlassen der Haare â�� so daÃ� sie sich Ã¼ber

dem dÃ¼nnen Saitenbezug wÃ¶lbten â�� jegliche HÃ¤rte genommen

wurde. Von dem orgelartigen Klang, der hierbei mÃ¼helos er-

zeugt wurde, kann man sich eine Vorstellung machen, wenn

man die Haare des modernen Bogens losschraubt und â�� mit

der Stange unterhalb des Instruments â�� vielgriffige Akkorde

anstreicht. Bachs vielstimmige Fugen, und namentlich SÃ¤tze

wie die Siziliana der Fmoll-Sonate, welchen selbst bei voll-

kommenster AusfÃ¼hrung durch moderne Geiger immer ein tech-

nischer Schlackenrest anhaften wird, finden aus dieser Praxis

heraus ihre ErklÃ¤rung, und wir kÃ¶nnen nur bedauern, daÃ�

mit ihr ein gut Teil der groÃ�artigsten Wirkungen alter Violin-

musik unwiederbringlich verloren gegangen ist . . . ."

Soweit Schering, der zur ErhÃ¤rtung des von ihm Ge-

sagten zwei GewÃ¤hrsmÃ¤nner heranzieht: Georg Muffat im

Vorwort zum Â»klorileAium secun6umÂ« v. I. 1698 und den

Kantor und Organisten bei S. Catharein in Schwabisch Hall

Jos. Bernh. Caspar Majer mit seinem 1732 in erster,

1741 zu NÃ¼rnberg in â��zweyter und viel-vermehrter Aufflage"

erschienenen â��NeuerÃ¶ffneten Theoretisch- und Pracktischen Music-

Saal". Untersuchen wir daraufhin die Angelegenheit etwas

naher und sehen wir vor allem zu, welche Aussichten auf Er-

fÃ¼llung die Hoffnungen haben, welche Albert Schweitzer

in seinem â��I. S. Bach" an eine Renaissance des alten Vogens

knÃ¼pft.

Der betreffende Passus bei Muffat lautet: â��In Angreiffung

des Bogens kommen die meisten Teutschen in den kleinen

und mittlern Geigen mit den Lullisten Ã¼ber eins, indeme sie

die Haare mit dem Daumen andrÃ¼cken, und die andere Finger

auff deÃ� Bogens RÃ¼cken legen. Welche Weise auch bey dem

BaÃ� von denen Lullisten ins Gemein gehalten wird, und seynd

hierinnen, was die kleine Geigen betrifft, die Welschen, als

welche die Haare unberÃ¼hrt lassen, wie auch in dem BaÃ� die

Gambisten und andere, so die Finger zwischen das Holtz und

die Haar legen, unterschieden . . . ." Und Majer sagt:

â�� Zweitens: soll der Bogen also gefaÃ�t und beede

Arme vom Leib gehalten werden, daÃ� der rechte Daumen die
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Haar nechst bei dem HÃ¤rpflein etwas eindrucke, damit die

Haare an selbigem wohl angezogen bleiben und man einen

langen Strich und Klang von denen Saiten zuwegen bringen

kÃ¶nne."

Nun aber wissen wir durch Michel Woldemarl), daÃ� Corellis

angeblicher Lehrer G. B. Bassani bereits 1680 mit einem

Bogen spielte, dessen Stange am Griffende mit einem ge-

zÃ¤hnten BÃ¼gel versehen war, und daÃ� Corellis StreichgerÃ¤t

statt des BÃ¼gels schon einen Knopf erkennen laÃ�t, der mut-

maÃ�lich mit einer Schraube in Verbindung stand, die die An-

spannung des Haarbezugs regelte. Ob auch deren Zeitgenossen

(G. B. Vitali, Antonio Veracini, Torelli, Lonati, Nicola

Matteis senior usw.) derartige BÃ¶gen gebrauchten, entzieht sich

zwar unserer positiven Kenntnis, ist jedoch sehr wahrscheinlich,

zumal Muffst die von ihm geforderte â��Angreiffung" ja aus-

drÃ¼cklich der bei den Welschen Ã¼blichen Handhabung gegenÃ¼ber-

stellt. Und er darf als klassischer Zeuge gelten, da er ja 1682

studienhalber in Rom gewesen ist. Ganz sicher hat dagegen

das durch Bachs Zeitgenossen reprÃ¤sentierte jÃ¼ngere Geschlecht

der Geminiani, Somis, Locatelli, Vivaldi, FranceÃ¶co M. Vera-

cini, Tartini usw. schon BÃ¶gen benutzt, die sich am Frosch

durch eine Schraubenvorrichtung regulieren lieÃ�en, wenn auch

die Schraube selbst noch nicht so lang gewesen ist, wie bei den

StreichgerÃ¤ten des 19. Jahrhunderts.

Aus Muffats Vorwort ergibt sich jedoch, daÃ� er seine An-

weisungen nicht sowohl an die Adresse von Virtuosen und

Solisten richtet, als vielmehr an jene der im Orchester tÃ¤tigen

Musiker, die er damit zur â��Lullianisch-FrantzÃ¶sischen Arth" er-

ziehen will, und er ist trotz seiner GesprÃ¤chigkeit Ã¼berall sichtlich

bemÃ¼ht, nur ja keinen der in deutschen Landen wirkenden

l) Dieser 17S0 zu Orleans geborene und 1816 in Clermont gestorbene

SchÃ¼ler Antonio Lollis hatte sich die Entwicklungsgeschichte des Bogens

zu einem Spezialstudium erkoren und dessen Ergebnisse in seiner Â»<Zran6e

KlÃ¶tKoÃ¤e pour le VisionÂ« ^ris coen Lrsrcy niedergelegt. Ihr haupt-

sÃ¤chlich sind die Abbildungen entnommen, die sich im â��Antoine Srradivari"

von Felis, in Julius NÃ¼hlmanns â��Geschichte der Bogeninstrumente" und

in Jos. Wilh.Â». Wasielewskis â��Die Violine und ihre MeisterÂ« vorfinden.
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KÃ¼nstler von Rang und Namen vor den Kopf zu stoÃ�en; auch

spricht er keineswegs von allen, sondern bloÃ� von den â��meisten

Teutschen". Noch weniger kommt in unserer Angelegenheit

das BÃ¼chlein von Majer in Betracht; widmet er doch selbst

in der zweiten Auflage seines 120 Seiten Queroktav fÃ¼llenden

Opuskulums der Unterweisung im Violinspiel gerade drei

Seiten! Es ist eben ein nur auf die allereinfachsten BedÃ¼rf-

nisse zugeschnittenes Lehrbuch fÃ¼r die gebrÃ¤uchlichen Instru-

mente, in dem der brave, aber offenbar vom Weltengetriebe

weitab lebende Autor den Lesern gerade so viel von seinem

Wissen vorsetzt, als er selbst â��ererbt von seinen VÃ¤tern hat",

und anscheinend ohne die leiseste Ahnung davon, daÃ�, als sein

â��Music-Saal" zum zweitenmal erschien, der Sieg des Schrauben-

bogens mit dem Knopf am Froschende bei den geigenden Vir-

tuosen aller in Betracht kommenden LÃ¤nder schon lÃ¤ngst ent-

schieden war. Das geht am deutlichsten aus der Abbildung

hervor, die Michel Corrette seiner 1738 in Paris verÃ¶ffent-

lichten Â»Lcole 6'OrpKee, mÃ�KÂ«6e pcmr appren6re tadle-

ment a i'ouer clu Vision 6ans le FÂ«Ã¼r k'rangois et

Italien . . . .Â« vorangestellt hat, zu einem Zeitpunkt also, der

zwischen dem Erscheinen der ersten und der zweiten Auflage

von Majers â��MusicSaal" liegt'). In den Stadtpfeifereien

kleinerer Ortschaften mag der alte Bogen freilich noch manches

Jahrzehnt am â��HÃ¤rpflein" mit dem Daumen â��eingedrucket"

worden sein.

Hierzu tritt aber noch folgendes: Wie wir durch FÃ¼rstenau 2)

wissen, hatte der vom FrÃ¼hjahr 1716 bis zum Herbst 1717

in Venedig weilende Kurprinz Friedrich August von Sachsen

1) Was daS Anfassen und Halten des Bogens im besondern betrifft,

so heiÃ�t eÃ¶ daselbst im Â»OKapitre II: ^e inets !oi 6eux manieres diÃ¼erentes

6e tenir I'sreKet. Les Italiens le tlenuent sux rrois czusrts en mettsnt

qusbre Voigts sur le Kois, et le pouoe clessous; et les ?ran9kis le tiennent

lu eÃ¶tÃ¶ cIe Ksusse en mettsnt le Premier, 6euxieme et troisieme cloigt

clessus le KÂ«is, e poiiee Ã¤essous le criu et le petit cloigt scostÃ¶ 6u Kols,

Ces cleux fs^ons cle tenir 1'arcKet sout egalement KÃ¶nne â�� eela 66pen6

6u mÃ¤ltre czui enseigneÂ«.

2) â��Am Geschichte der Musik und des TheaterÂ« am Hofe der KurfÃ¼rsten

Â«on Sachsen und KÃ¶nige von Polen." (Dresden 1862,1; S. 98 und III ff.)
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gelegentlich eines Festes, das der Senat der Dogenstadt ihm

zu Ehren gab, den Violinvirtuosen Francesco Maria Vera-

cini gehÃ¶rt und war von dessen Leistungen so entzÃ¼ckt, daÃ�

er ihn sofort mit einem Jahresgehalt von zwÃ¶lfhundert Talern

fÃ¼r Dresden verpflichtete. Dort traf er Ende September in

Gesellschaft des Ehepaares Lotti, der Kastraten Senesino und

Berselli sowie anderer BerÃ¼hmtheiten, die fÃ¼r die wieder auf-

genommene und neu eingerichtete italienische Oper^) in der

kursÃ¤chsischen Residenz engagiert waren, ein und â��wurde nach

Ã�berreichung dreier Violinsonaten, die er dem KÃ¶nig gewidmet

hatte, zum Kammerkomponisten ernannt". Am 27. Sep-

tember 1717 war aber auch Torellis frÃ¼herer SchÃ¼ler Pisende l,

der inzwischen sein Violinspiel bei Vivaldi in Venedig und ^

bei Montanari in Rom vervollkommnet hatte, wieder in die

Heimat zurÃ¼ckgekehrt. Er wurde alsbald Veracinis gefahr-

lichster Nebenbuhler auf dessen ureigenstem Gebiet, nÃ¤mlich im

Vortrag italienischer Konzerte und Sonaten, deren manche â��

ich erwÃ¤hne nur Vivaldis Konzerte Â»tatti per il Li^n. ?i-

sen6elÂ« â��2) ausdrÃ¼cklich fÃ¼r ihn geschrieben sind.

Es entsteht nun die Frage: Mit wieviel Wahrscheinlichkeit

ist wohl anzunehmen, daÃ� der unter den deutschen Geigern

fÃ¼r die BewÃ¤ltigung der Bachschen Sonaten und Partiten

fraglos in erster Linie in Betracht kommende, jedoch in spezifisch

italienischer Schule ausgebildete Pisendel noch einen Bogen

jener Art gebrauchte, von der Schering in seinem Aufsatz spricht?

Zieht man Ã¼berdies noch in ErwÃ¤gung, daÃ� Lehrer, wenn

anders ihre Unterweisung gÃ¼nstige Ergebnisse zeitigen soll, von

ihren SchÃ¼lern die Benutzung eines Handwerkszeugs von gleicher

Beschaffenheit wie das ihrige zu verlangen pflegen â�� Â»cels

ciepenc! 6u maltre c^ui enseiAneÂ« â�� zumal da, wo es sich

um ihre eigenen, der Lehrer Kompositionen handelt, so dÃ¼rfte

die Wahrscheinlichkeit fÃ¼r die Bejahung der Scheringschen Hypo-

these nur eine Ã¤uÃ�erst geringe sein. Theoretisch wÃ¤re freilich

ein KompromiÃ� denkbar, nÃ¤mlich der, daÃ� Pisendel zwar

1) Sie wurde am 2S. Okt. 1717 mit dem von Antonio Lotti kornpo:

nierten Melodramma Pastorale â��Giove in Argo" eingeweiht.

2) Handschriftlich auf der Ã¶ffentl. Bibliothek zu Dresden.
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italienische Sachen mit dem Corellischen, seinen Bach jedoch

noch mit dem alten deutschen Bogen spielte. Ich halte ihn

aber der vielen Komplikationen wegen, die er zweifellos zur

Folge gehabt hÃ¤tte, praktisch fÃ¼r ganz ausgeschlossen. Viel-

mehr bin ich der Meinung, daÃ� nicht nur Pisendel, sondern

auch Walther und Westhoff, welch letzterer ja â��anno 1681 mit

gnÃ¤digster ErlaubniÃ� eine Reise nach Italien that"') und dort

den BÃ¼gelbogen Bassanis kennengelernt haben wird, ihre eigenen

Arbeiten schon mit einem solchen spielten, und zwar in ganz

Ã¤hnlicher Weise wie sie hinsichtlich der Mehrgriffigkeir David

in seiner Bachausgabe erstmalig angedeutet hat. Denn wenn

auch zugestanden werden muÃ�, daÃ� sich polyphone Stellen,

was das Aushalten von Harmonien anlangt, mit einem durch

den Daumendruck zu regelnden Haarbezug notengetreuer aus-

fÃ¼hren lassen als mit einem durch die Schraube fixierten und

dann zu jenem von Schering erwÃ¤hnten orgelartigen Klang

fÃ¼hren, so wird dieser doch eigentlich einzige Vorteil anderer-

seits durch so viele Nachteile erkauft, daÃ� eine Wieder-

einfÃ¼hrung des altdeutschen oder lullyanischen Bogens â�� und

wÃ¤re es auch nur fÃ¼r die Wiedergabe der Bachschen Violin-

soli â�� zu den emstesten Bedenken AnlaÃ� gÃ¤be. SchlieÃ�lich

bestehen diese doch nicht bloÃ� aus Tripel- und Quadrupel-

. akkorden, sondern stellen, zumal die Chaconne, das Ldur-PrÃ¤-

ludium und die FinalsÃ¤tze der Sonaten, auch noch Anforde-

rungen anderer Art an die Strichtechnik, zu deren

befriedigender AusfÃ¼hrung der beste Tourte, Peccatte, Dodd,

SÃ¼Ã� oder Knopf gerade gut genug ist 2). Scherings VorstoÃ�

1) Nach Walthers Lexikon (1732).

2) Anmerkung des Herausgebers. Dieser Ansicht des geschÃ¼tzten

Herrn Verfassers schlieÃ�e ich michâ��gegen die allzu optimistische Schweitzersâ��

durchaus an und mÃ¶chte betonen, daÃ� ich die von mir vor nunmehr

17 Jahren aus der â��HÃ¼rpftein":Theorie gezogenen Konsequenzen heute

selbst nicht mehr in vollem Umfange anerkenne. Ganz geklÃ¤rt scheint mir

indessen die Frage nach der Bogentechnik zur Zeit Bachs noch immer nicht.

Muffat und Majer werden als Kronzeugen niemals Ã¼bersehen werden

kÃ¶nnen. Der bei Wasielewski (4. Aufl., S. S) nach Fetis abgebildete

Bogen Corellis (ca. 1700) ist eine FÃ¤lschung, von deren Dreistigkeit man

sich auf Grund der beiden vortrefflichen groÃ�en Kupfer in Albinonis
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zugunsten des alten Bogens dÃ¼rfte demnach soweit als ge-

scheitert anzusehen sein, daÃ� wir uns nun getrost Albert

Schweitzer zuwenden kÃ¶nnen, der, in Anlehnung an Schering,

auf S. 362 ff. seines â��I. S. Bach" zur stilgerechten Wieder-

gabe der unbegleiteten Geigenkompositionen unseres Meisters

neben dem Harpfleinbogen auch noch fÃ¼r die WiedereinfÃ¼hrung

des flachen Steges von Ole Bull eintritt, den er den

â��letzten Vertreter des Akkordspiels auf der Violine" nennt.

Dieses Eintreten fÃ¼r einen von allen ernsthaften KÃ¼nstlern

stets aufs heftigste befehdeten und verurteilten Apparat gibt

sich um so verwunderlicher, als auch Schweitzer dessen Schatten-

seiten keineswegs verkennt. Er meint zwar: â��Der flache Steg

stÃ¶rt viel weniger als man vermuten wÃ¼rde, da man bei

Bach nicht in den hohen Lagen zu spielen hat, wo die Saite

durch das Greifen so tief niedergedrÃ¼ckt wird, daÃ� die Gefahr

der gleichzeitigen BerÃ¼hrung zweier Saiten durch den Bogen

eintritt. Auch Ole Bull gebrauchte, nach dem Bericht Spohrs,

seine ^- und O-Saite nur in der unteren Lage". Anderer-

seits jedoch fÃ¼hrt er aus: â��Selbst wenn man auf dem imi-

tierten alten Bogen fÃ¼r die einstimmigen Passagen die Haare

durch das AndrÃ¼cken des Daumens so stark als mÃ¶glich spannt,

gelingt es nicht, den intensiven Ton des modern mechanisch

angezogenen Bogens zu erzielen. Man erkauft also die Ton-

schÃ¶nheit durch eine EinbuÃ�e an TonstÃ¤rke. Schon Ole Bull

muÃ�te sich immer wieder den Vorwurf machen lassen, daÃ� er

nur Ã¼ber einen ganz schwachen Ton verfÃ¼ge. Es fragt sich,

ob das moderne Publikum sich an diesen weichen Klang ge-

XII Oooeerti op. Ã¶ (um 171S) und in Veracinis Sonate op. 1 (1721)

Ã¼berzeugen kann. Sowohl der Albinonibogen, der einen Schraubenknopf

erkennen lÃ¤Ã�t, wie der von Beracini, der dieses Kennzeichens entbehrt,

stimmen in der durchaus rurhenfÃ¶rmig geschweiften, stecknadelspitz zulaufen-

den und daher mit dem Haarbezug einen spitzen Winkel bildenden Stange

Ã¼berein. Nicht theoretische Ã�berlegung, sondern nur praktische Versuche

mir derart getreu nachgebauten Bogen werden entscheiden kÃ¶nnen, in wie:

weit sie fÃ¼r Bachs Violinsonaten in Frage kommen oder nicht, wobei aber

m. E. von vornherein alle aus moderner Anschauung gewonnenen Ã¤sthe:

tischen Urteile Ã¼ber TonfÃ¼lle, Stricharten und Handgelenkbeteiligung aus:

geschalter werden mÃ¼Ã�ten.
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wÃ¶hnen wird. In groÃ�en KonzertsÃ¤len wird man die Sonaten

fÃ¼r Solovioline kaum auf die alte Art vertragen kÃ¶nnen, da

der Ton nicht genug â��tragen" wÃ¼rde. In Kammermusik-

auffÃ¼hrungen hingegen dÃ¼rfte sich die stilgerechte Wiedergabe

ausgezeichnet bewÃ¤hren. Wer die Chaconne aber einmal so

gehÃ¶rt hat, kann sie anders nicht mehr ertragen. Die Folge

wird also sein, daÃ� man die StÃ¼cke fÃ¼r Solovioline von den

Programmen der groÃ�en Konzerte streichen wird, um sie der

Kammermusik wiederzugeben, der sie allein angehÃ¶ren".

Soweit Albert Schweitzer, der uns mit seinen AusfÃ¼hrungen

ein geradezu klassisches Beispiel liefert, wie sich zuweilen selbst

der klÃ¼gste Autor, begeistert von einer Idee, zu Forderungen

versteigen kann, deren ErfÃ¼llung in diesem Falle nicht mehr

und nicht weniger bedeuten wÃ¼rde als eine Zweiteilung der

Geigerwelt in ausschlieÃ�liche Bachspieler und solche, die den

Ã¼brige n Teil der Violinliteratur zu Ã¼bernehmen hÃ¤tten. Denn

wie ich vorhin schon den wohl theoretisch denkbaren Kom-

promiÃ�, daÃ� Pisendel italienische Kompositionen mit dem

welschen, die Bachschen und ihnen verwandte Werke dagegen

mit dem altdeutschen Bogen gespielt, aus praktischen Er-

wÃ¤gungen fÃ¼r ausgeschlossen hielt, so aus denselben ErwÃ¤gungen

die Verwirklichung der Schweitzerschen VorschlÃ¤ge erst recht.

Sagt er doch selber: â��NatÃ¼rlich ist die Spieltechnik bei der

Verwendung des schlaff gespannten Bogens eine ganz andere,

die springenden Stricharten kommen in Wegfall und man er-

kauft die TonschÃ¶nheit durch eine EinbuÃ�e an Tonstarke".

Jeder Solist hÃ¤tte sich demnach in Zukunft nicht nur zwei

Arten von StreichgerÃ¤ten, sondern auch zwei ganz verschieden

montierte und besaitete Violinen zu halten und sich darauf

einzurichten, abwechslungsweise einen Winter speziell als Bach-

interpret aufzutreten, den andern als Normalgeiger. Denn

das wird selbst ein in geigerischen Dingen ganz unbewanderter

Laie einsehen, daÃ� der an einen gewÃ¶lbten Steg gewÃ¶hnte

Spieler nicht von heute auf morgen zu einem ganz flachen

Ã¼bergehen kann, oder umgekehrt. Vielmehr erforderte ein der-

artiger Wechsel unter allen UmstÃ¤nden jedesmal eine geraume

Zeitspanne, wÃ¤hrend welcher des betreffenden Geigers ganzes
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Augenmerk auf die Anpassung seiner Technik an die jeweils

neuen Ton- und StreichgerÃ¤te gerichtet sein mÃ¼Ã�te; also eine

jahraus, jahrein von Woche zu Woche oder von Monat zu

Monat von vorne zu beginnende Sisyphusarbeit, wenn anders

er vor sich und der Ã�ffentlichkeit als wirklicher KÃ¼nstler be-

stehen will. Einem Pianisten mag es ja ziemlich gleichgÃ¼ltig

sein, ob er heute einen Beckstein, morgen einen BlÃ¼thner oder

einen Erard unter den Fingern hat, immer vorausgesetzt, daÃ�

die betreffenden Instrumente an sich gut und in brauchbarem

Zustande sind; ja, wenn er sehr gewandt ist, wird es ihm

ebensowenig Schmierigkeiten bereiten, am selben Tag auch

noch ein Pleyelsches Klavezin zu traktieren, wie einem tÃ¼chtigen

Geiger etwa der Ubergang von der Violine zur Bratsche. Denn

es handelt sich hierbei fÃ¼r letzteren nicht um einen verÃ¤nderten

Mechanismus, sondern bloÃ� um die kÃ¶rperliche Anpassung an

verschiedene GrÃ¶Ã�enverhÃ¤ltnisse: die Spieltechnik bleibt die gleiche.

Anders verhalt es sich mit den Geigern und den Streichern

Ã¼berhaupt. Wollen sie, gleichgÃ¼ltig ob bei Kammermusik-

auffÃ¼hrungen in kleinem Kreise oder bei Veranstaltungen in

groÃ�er Ã�ffentlichkeit die ihnen gestellten Aufgaben in einwand-

freier Weise lÃ¶sen, so mÃ¼ssen sie zunÃ¤chst mit den Eigenschaften

ihres Klangapparats und Bogens aufs innigste vertraut sein.

Diese Vertrautheit kÃ¶nnen sie aber nur erwerben, wenn sie

tagaus, tagein auf einem Instrumente spielen, das seiner Eigen-

art entsprechend montiert ist, wie solches Spohr im dritten

und vierten Abschnitt seiner Violinschule (1832) dargetan hat.

Besteht doch der Wert einer Geige, abgesehen von den kunst-

gewerblichen Reizen ihres Baues und ihrer Erhaltung, wenn

es sich um ein altes Exemplar handelt, hauptsÃ¤chlich in der

Ausgeglichenheit ihrer vier Saiten und deren zuverlÃ¤ssiger An-

sprache. Denn wiese sie beispielsweise zur einen HÃ¤lfte gut

klingende und leicht ansprechende, zur andern HÃ¤lfte jedoch

gegenteilige Saiten auf, so wÃ¼rde das genau dieselben Ã�bel-

stÃ¤nde ergeben wie wenn ein gemischtes Vokalquartett mit

ungleichwertigen Stimmen besetzt wÃ¤re. Zu einem einheit-

lichen, geschlossenen Klang kÃ¤me es dabei ebensowenig wie

auf einer Geige mit einer strahlend hellen oder Ã¼ppig sonoren
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(--Saite zu einer befriedigenden Polyphonie, wenn die mittleren

Korden von mangelhafter QualitÃ¤t sind. Ole Bull hat es

zwar verstanden, aus dieser Not nicht nur eine Tugend zu

machen, sondern daraus auch noch Kapital zu schlagen, ihn

jedoch als Kronzeugen fÃ¼r Bach anzurufen, von dem er meines

Wissens niemals eine Note gespielt hat, geht doch wohl nicht

an. Schweitzer Ã¼bersah, daÃ� der Norweger bei seinem flachen

Steg zwar imstande war, Akkorde mit orgelmÃ¤Ã�igem Klang

hervorzubringen, wie er sich jedoch aus der Schlinge gezogen

haben wÃ¼rde, wenn man ihn etwa vor die Aufgabe gestellt

hatte, die AnfÃ¤nge der drei Bachschen Fugen mit markiger

Tongebung zu spielen, ohne dabei mit dem Bogen die jeweiligen

Nachbarsaiten zu berÃ¼hren â�� von der Kmoll-Courante und

den Doubles derselben Suite gar nicht zu reden â��, das aus-

zumalen, bleibt unserer Phantasie Ã¼berlassen. Bei der durch

Spohr und Joachim beglaubigten dÃ¼nnen Bespannung seiner

Violine, die auf der O- und ^,-Saite nur ein kraftloses piano

ermÃ¶glichte, wÃ¤re der Versuch jedenfalls von ermÃ¼dender Ein-

fÃ¶rmigkeit gewesen und hÃ¤tte somit das charakteristische Wesen

jener StÃ¼cke in keiner Weise zur Geltung gebracht. Ebenso

unzutreffend ist es, den Skandinavier als den â��letzten Vertreter

des Akkordspiels auf der Violine" zu bezeichnen. Denn das

was er in seinen gedruckten Arbeiten â�� es sind deren Ã¼brigens

nur sehr wenige â�� an Tripel- und Quadrupelgriffen verlangt,

ist, verglichen mit den Forderungen, die Paganini und Lipineki,

Ernst und Joachim, Vieuxtemps und Winiawski in dieser Hin-

sicht zuweilen an den AusfÃ¼hrenden stellen, geradezu kindlich

einfach zu nennen.

Vom flachen Steg hat also die Bachpflege der Zukunft,

soweit die auf sich allein gestellte Violine dabei in Betracht

kommt, ebensowenig Heil zu erwarten wie von dem schlaff

gespannten Bogen mit seinem am HÃ¤rpflein durch den Daumen

zu regelnden Haarbezug. Nichtsdestoweniger haben wir alle

Ursache, Schering und Schweitzer fÃ¼r das Aufwerfen des

Problems dankbar zu sein. FÃ¼hrte es doch zum Nachdenken

Ã¼ber manche Dinge, an denen man sonst achtlos vorÃ¼ber-

gegangen wÃ¤re, die aber musikalisch und geigentechnisch von
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gleicher Wichtigkeit sind, und wie Ursache und Wirkung in

stÃ¤ndiger Wechselbeziehung zueinander stehen. SchlieÃ�lich ist

das Suchen nach Erkenntnis oft viel beglÃ¼ckender als die Wahr-

heit selbst, die, mit Lessing zu reden, ja doch nur Gott allein

gehÃ¶rt!

In einigen Punkten dÃ¼rfte aber eine VerstÃ¤ndigung mit

Schweitzer leicht herbeizufÃ¼hren sein; so gleich mit seinem

Vordersatz, daÃ� â��Bach in seinen Sonaten dem Instrument an

sich nichts UnmÃ¶gliches oder auch nur Unbefriedigendes zu-

gemutet hat". Bis auf die Ldur-Fuge, die ich mit Spitta

fÃ¼r ein ursprÃ¼ngliches OrgelstÃ¼ck halte, bei dessen Ã�bertragung

auf die Geige es ohne einige Gewaltsamkeiten nicht abging,

bin nÃ¤mlich auch ich der Meinung, daÃ� Bach dem Aus-

fÃ¼hrenden bisweilen zwar recht harte NÃ¼sse zu knacken gibt,

ja ihn manchmal bis an die Ã¤uÃ�erste Grenze der Leistungs-

fÃ¤higkeit heranfÃ¼hrt, sie aber trotzdem nirgends Ã¼berschreitet.

Freilich setzt er einen Mechanismus voraus, der sich nur hÃ¶chst

selten jenem Grade von Vollkommenheit nÃ¤hern wird, bei dem

man keinen irdischen Schlackenrest mehr zu spÃ¼ren bekommt.

In solch technischer Vollendung habe ich beispielsweise von

August Wilhelmj die Chaconne spielen hÃ¶ren. Da er sie,

bei tadelloser Intonation natÃ¼rlich, aber ausschlieÃ�lich auf satte

Tongebung eingestellt hatte, wirkte sie bei seinem vÃ¶lligen

Mangel an charakterisierenden und darstellerischen FÃ¤higkeiten

doch hÃ¶cbst langweilig. Es war eben nur eine geigerische

Glanzleistung ersten Ranges. Damit verglichen mundete selbst

das von Henri Wien iawski mit unsagbar steifer Bogen-

fÃ¼hrung, aber rhythmischem Schwung exekutierte Tdur-PrÃ¤-

ludium wie ein Glas prickelnden Champagners, wÃ¤hrend

Sarasate wieder seinen Stolz darin suchte, dasselbe StÃ¼ck

in mÃ¶glichst kurzer Zeit zu Tode zu Hetzen. Wer jedoch das

GlÃ¼ck hatte, die Chaconne, die Kmoll-Bourre'e und das An-

dante der amoll-Sonate von Joachim zu hÃ¶ren, da er neben

seiner ihm bis zum Tode verbliebenen Jnterpretationskunsi

und einem StilgefÃ¼hl sondergleichen auch kÃ¶rperlich noch auf

voller ManneshÃ¶he stand, oder von Karl Kling ler, wenn

er seinen guten Tag hat, das Adagio und die Fuge der Ldur-
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Sonate, und davon nicht befriedigt war, dem ist freilich ebenso-

wenig zu helfen wie einem Blinden, der nicht sehen oder einem

Tauben, der nicht hÃ¶ren will.

Einen weiteren VerstÃ¤ndigungspunkt mit Schweitzer erblicke

ich in seinem Eintreten dafÃ¼r, daÃ� â��man die StÃ¼cke fÃ¼r Solo-

violine von den Programmen der groÃ�en Konzerte streiche, um

sie der Kammermusik wiederzugeben, der allein sie angehÃ¶ren".

Freilich komme ich nicht sowohl wegen der mehr oder minderen

TragfÃ¤higkeit des Geigentons in verschieden groÃ�en Konzert-

sÃ¤len zu dieser Forderung, als vielmehr aus stilistischen

GrÃ¼nden: Sonaten und Partiten, zumal in der von Bach be-

liebten Aufmachung, gehÃ¶ren eben ihrem ganzen Wesen nach

zur Gattung Kammermusik und machen etwa zwischen

zwei Streichquartetten oder zwei Klaviertrios entschieden weit

bessere Figur als zwischen Kompositionen fÃ¼r groÃ�es Orchester.

Denn was die TragfÃ¤higkeit des Violinklanges als solche be-

trifft, so hat es damit eine ganz besondere Bewandnis. Ich

habe nÃ¤mlich die Erfahrung gemacht, daÃ� ein von seiner Auf-

gabe erfÃ¼llter Geiger hinsichtlich der Dynamik seines Tones

im Grunde gar keinen Unterschied macht, er mag in einem

kleinen oder in einem groÃ�en Raume spielen. Kommt es aber

zu gewaltigen Steigerungen, wie beispielsweise iÂ« der Chaconne

oder in den Fugen, so wird ihn sein Temperament, voraus-

gesetzt, daÃ� er welches besitzt, auf alle FÃ¤lle zur Ã¤uÃ�ersten Ton-

entfaltung hinreiÃ�en, deren sein Instrument Ã¼berhaupt fÃ¤hig

ist, ganz gleichgÃ¼ltig, ob er in seinem Musikzimmer eine kleine

Gemeinde u m oder im groÃ�en Konzertsaal eine tausendkÃ¶pfige

Menge vor sich hat. Das ist, wie gesagt, Temperaments-

sache, zugleich aber auch ein Zeichen vollblÃ¼tigen KÃ¼nstlertums.

Denn bildete die TragfÃ¤higkeit des Klanges einen so wesent-

lichen Faktor beim Spiel in der Ã�ffentlichkeit, wie von

mancher Seite angenommen wird, so bedeutete eigentlich jede

eingelegte Kadenz eine Art von kÃ¼nstlerischem Selbstmord, da

ja der Ton einer Sologeige hinsichtlich seines Volumens dabei

immerfort in einen ganz aussichtslosen Wettbewerb mit den

vom Orchester ausgehenden Klangmassen zu treten hÃ¤tte. In

Wahrheit verhÃ¤lt es sich jedoch genau umgekehrt: hat der be-
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treffende Solist ein an sich tragfÃ¤higes Instrument und ver-

steht er sich auf dessen Behandlung, so Ã¼bt nicht nur die im

Wesen des Konzerts beruhende Abwechslung von Tutti und

Solo, also GegenÃ¼berstellung verschieden gearteter Klang-

komplexe bzw. Toncharaktere, ihre eigenartigen Reize aus, sondern

selbst das zarteste Pianissimo ist auch im grÃ¶Ã�ten Konzertsaal,

wenn anders er eine gute Akustik hat, noch aufs deutlichste

wahrzunehmen. Nur auf Grund dieser Tatsache konnte Spohr

es wagen, am 27. September 1816 seine â��Gesangsscene" in

der MailÃ¤nder Skala, einem der gerÃ¤umigsten Theater des

Kontinents, aber von geradezu idealer Akustik, erfolgreich aus

der Taufe zu heben, und Sarasate in einem noch viel grÃ¶Ã�eren

Lokale â�� der Londoner Albert Hall â�� zu wiederholten Malen

ein so zartes StÃ¼ck wie das von ihm fÃ¼r die Geige arran-

gierte Tsdur-Noktume von Chopin auf seiner Ltrs6ivari ams-

tis6e zu wirksamer Geltung zu bringen.

An und fÃ¼r sich wÃ¤re also der schwindsÃ¼chtige Ton einer

mit dÃ¼nnen Saiten Ã¼ber einem flachen Steg bezogenen Violine

noch kein Hindernis, daÃ� Bachsche Geigensoli auch in groÃ�en

RÃ¤umen â�� die Sonaten mit den Fugen ob ihres ernsten

Charakters am passendsten in der Kirche l) â�� gespielt wÃ¼rden;

was dagegen spricht, sind die vorhin geÃ¤uÃ�erten ErwÃ¤gungen.

Diese aber fÃ¼hren, da Tanzsuiten auf keinen Fall ins Gottes-

haus gehÃ¶ren und wir ein rechtschaffenes Musizieren in der

Familie oder im Freundeskreise kaum noch dem Namen nach

kennen, ganz von selbst auf den Kammermusiksaal. Zum Teil

freilich auch deshalb, weil die in Rede stehenden Kompositionen

ihrer geistigen und technischen Schwierigkeiten wegen nur von

BerufskÃ¼nstlern in befriedigender Weise ausgefÃ¼hrt werden

kÃ¶nnen. Die Feststellung dieser Tatsache bedeutet fÃ¼r die Lieb-

haber weder eine ZurÃ¼cksetzung noch eine KrÃ¤nkung; denn wie

l) Berichtet doch FÃ¼rstenau im 1. Band seiner â��Geschichte der Musik

und des Theaters am Hofe zu Dresden" auf S. 184: Bemerkenswert ist,

daÃ� auch am sÃ¤chsischen Hofe schon zu jener Zeit die italienische Sitte ein-

gefÃ¼hrt war, dem Gottesdienste Jnstrumental:SoloÂ«ortrÃ¼ge einzuverleiben.

So spielte am Neujahrsrage 1S74 bei der Vesper â��â��der neu angenommene

Violist Joh. Jacob Walther eine Symphonie auf der ViolineÂ«".
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alle AusammenschlÃ¼sse geistiger Art zu ihrer Auswirkung nicht

nur der Prediger, sondern auch der ZuhÃ¶rer bedÃ¼rfen, an die

sie sich wenden, so die Bach-Gemeinden erst recht. Diese aber

sollten mit allem Nachdruck dafÃ¼r eintreten, daÃ� die Werke

Â»s, Violiuo solo sen2a Lasso Ã�OcompaFnatoÂ« ihres Namens-

heiligen in Zukunft nicht mehr auf den Programmen groÃ�er

Chor- und OrchesterauffÃ¼hrungen stÃ¤nden, sondern daÃ� man

sie, in nochmals betonter Ubereinstimmung mit Schweitzer,

â��der Kammermusik wiedergÃ¤be, der allein sie angehÃ¶ren".

Bach-Jahrbuch 1S2Â«.



Die Behandlung der Frage in den

Bachschen Kantaten.

Ein Beitrag zur Figurenlehre bei I. S. Bach.

Von Or. Paul Mies (CÃ¶ln).

Jedem, der sich mit dem Studium der musikalischen Aus-

drucksformen beschÃ¤ftigt, wird die gleichmÃ¤Ã�ige Behandlung

gewisser poetischer Figuren auffallen. Ich beschranke mich im fol-

genden auf die Untersuchung der poetischen Figur der Frage in

den Rezitativen I. S. Bachs. Eine Zusammenstellung aller in

den Rezitativen der Kirchen- und weltlichen Kantaten vorkom-

menden Fragen ergab eine geringe Anzahl charakteristischer musi-

kalischer Schemata. Dabei find kurze Fragen, die nur aus

einem Fragewort bestehen â�� warum? wie? â�� von der Unter-

suchung ausgeschlossen worden; ihre Behandlung ist mehr den

Ausrufen entsprechend, zu denen sie auch ihrem Affekt nach

meist gehÃ¶ren. Von den Ã¼brigbleibenden Fragen (etwa 160)

schieden dann noch diejenigen aus, die in der Ausgabe der Bach-

Gesellschaft nicht beziffert oder mit Begleitinstrumenten ver-

sehen sind. Die Anzahl der zu behandelnden (etwa 110) ist

aber groÃ� genug, um SchlÃ¼sse daraus ziehen zu kÃ¶nnen.

Da die kurzen Fragen ausgeschlossen sind, so machen sich

die zu untersuchenden Fragen meist durch eine deutliche Kadenz

im Rezitativ bemerkbar. Wie die Phonetik ^) erwarten lÃ¤Ã�t, ist

l) Jespersen, Lehrbuch der Phonerik II, S. 232 ff.



Die Behandlung der Frage in den Bachschen Kantaten. 67

die Melodiebewegung am SchluÃ� der Fraget im wesent-

lichen aufsteigend (in dreiviertel der FÃ¤lle). Betrachtet man

bei den aufsteigenden das VerhÃ¤ltnis des SchluÃ�tons der Me-

lodie zum SchluÃ�akkord, so zeigt sich, daÃ� in zweidrittel der

Beispiele SchluÃ�ton die Quinte der Tonika des SchluÃ�akkords

ist, die Terz kommt seltener, am seltensten die Prime vor; an-

dere TÃ¶ne nur in den wenigen FÃ¤llen, wo die Frage nicht mit

einer Kadenz abschlieÃ�t. Der SchluÃ� auf die Quinte, besonders

aufsteigend erreicht, ist unvollkommener, weniger abschlieÃ�end

wie einer auf der Terz oder Prime. Die Ã�bereinstimmung der

musikalischen Wirkung eines derartigen Schlusses mit der Span-

nungswirkung der Frage ist deutlich. Eine Frage, die auf einen

verminderten Septattord schlieÃ�t, fÃ¼hre ich aus Kantate 81,

â��Jesus schlÃ¤ft", an als Ausnahme; diese wird durch die Auf-

einanderfolge mehrerer Fragen in kurzen AbstÃ¤nden motiviert.

. Beisp. i.

Bei den abwÃ¤rtsschlieÃ�enden Fragen ist die Anzahl der Quint-

schlÃ¶sse geringer, hier nehmen Terz und Prime den meisten

Raum ein.

Bei der Betrachtung der Harmonie zeigt sich, Ã¤hnlich

wie bei der Melodie, daÃ� die musikalische Charakterisierung der

Frage sich erst an ihrem Ende, der Kadenz, zeigt. Unter den

Fragekadenzen kann man zwei Klassen unterscheiden, die sich

in bezug auf ihre HÃ¤ufigkeit ungefÃ¤hr gleich verhalten:

t) Eine ZurÃ¼ckziehung der aufsteigenden Melodiebewegung auf das

Fragewort oder ein anderes Wortâ�� eine musikalische FrageverkÃ¼rzung â��,

die der Sprachmelodie der XV:Frage entspricht, existiert bei Bach nicht. Im

gregorianischen Gesang z. B. ist sie vorhanden; siehe P. Mies, Ã�ber einige

spezielle Ausdrucksformen im gregorianischen Choral. Gregoriusblatt 1920,

Nr. 6, 6.

Ã¶*
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1. SchlÃ¼sse, die vor dem SchluÃ�dreiklang einen Dominant-

wert haben. In Riemannscher Bezeichnung entsprechen ihnen

Formeln wie DSÂ° S. DÂ»^ Z', ? und Ã¤hnliche.

Auch einige sofort weitergehende Kadenzen gehÃ¶ren hierher, wie

in Kantate 187 â��Es wartet alles":

Beisp.II. ^ . K. Ã¼Â«- '5' ^

nach sol - cher Eh - re stre - ben?

Im Ã¼brigen auch ein Beispiel mit gehÃ¤uften Fragen.

2. SchlÃ¼sse, die in der Dominante schlieÃ�en und vorher

einen Subdominantwert haben, also phrygische SchlÃ¼sse mit

den Formeln ^ und 6^

Die erste Klasse hat mehr Formen wie die zweite, die ein-

zelnen Formen der zweiten kommen also wesentlich hÃ¤ufiger vor.

Betrachten wir Melodie und Harmonie gemeinsam,

so zeigt sich, daÃ� die absteigenden Melodien im wesentlichen

die erste Kadenzform haben. Alle diese VerhÃ¤ltnisse macht

folgende Tabelle deutlich.

SckluÃ�kadenz

Aufsteig

Prime

ende Me

Terz

odie zur

Quinte

Absteig

Prime

ende Mel

Terz

odie zur

Quinte

Ã�ber einen

Dominantwert

5

13

12

10

9

2

Ã�ber einen Sub-

deminantwerr

4

2

33

1

1

UnregelmÃ¤Ã�ig

und nicht kaden-

zierende Fragen

11

6

Das Ã�berwiegen der phrygischen SchluÃ�kadenzen mit zur

Quint des SchluÃ�akkords aufsteigender Melodie ist Ã¼berraschend.

Einige typische Beispiele sind:
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Kantate Nr. 24 â��Ein ungefÃ¤rbt GemÃ¼te".

Beisp.IIIa. ^

5s

Wie kÃ¶nnt es Ã¤r: ger sein?

Kantate Nr. 32 â��Liebster Jesu".

Beisp. IHK.,

Was ist's, was ist's, daÃ� du mich ge : su - chet?

Kantate Nr. 102 â��Herr, deine Augen sehen".

Beisp. Hie. ^

wenn der Â«er : kehr -te Will' sich ibm zu:wkder le-gct?

IN

Beispiel III c zeigt im Vergleich mit IHK, daÃ� auch hier

der MelodieschluÃ� zur Quint aufsteigt; eine derartige Melodie-

fÃ¼hrung ist im Ã¼brigen sehr selten bei einer Frage.
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Das Ã�berwiegen der aufsteigenden phrygischen Kadenz zeigt

sich noch besonders, wenn man die Rezitativ? betrachtet, in denen

mehrere Fragen kurz aufeinanderfolgen. Eine mehrfache Wie-

derholung der gleichen Kadenzformel wÃ¼rde dann stÃ¶ren. Man

bemerkt, daÃ� dann fast immer eine der Fragekadenzen den

aufsteigenden phrygischen SchluÃ� hat. Kommt also eine Frage

einzeln vor, so ist das Vorherrschen der Kadenzen zweiter Art

noch starker. Als festgestellt kÃ¶nnen wir demnach ansehen:

1. Bei der Vertonung der Frage erhÃ¤lt die Melodie einen

Aufstieg am Satzende;

2. unter den Kadenzen Ã¼berwiegt die phrygische;

3. am hÃ¤ufigsten tritt die phrygische Kadenz ("S^S

oder Svn^D) auf, verbunden mit aufsteigender

Melodiebewegung zur Quint des SchluÃ�akkords.

Dieses ist also die Hauptausdrucksform, die im Rezi-

tativ Bachs der Frage entspricht.

Eine Anwendung dieser Erkenntnis ist z. B. mÃ¶glich bei

der Harmonisierung unbezifferter Rezitative; tatsÃ¤chlich herrscht

auch in den KlavierauszÃ¼gen der unbezifferten Rezitative bei

Peters und Breitkopf die dritte Charakterisierung vor, wahr-

scheinlich rein gefÃ¼hlsmÃ¤Ã�ig und dem Basse folgend. Inter-

essant sind dann einige FÃ¤lle, wo die Interpunktionszeichen in

der Ausgabe der Bachgesellschaft und in Wustmanns^) Kan-

tatentexten nicht Ã¼bereinstimmen. In Kantate Nr. 16 heiÃ�t

es bei Wustmann^) â��und was muÃ� unsre Brust noch jetzt fÃ¼r

Lieb und Treu verspÃ¼ren?" In Kantate Nr. 162 heiÃ�t esÂ°)

â��wie ist das Fleisch zu solcher Ehre kommen, daÃ� Gottes Sohn

es hat auf ewig angenommen?" Beide Male hat die groÃ�e

Bachausgabe ein Ausrufungszeichen. Da aber beide Male in

der Musik die charakteristische Ausdrucksform der Frage vor-

handen ist, so ist das Fragezeichen wohl das ursprÃ¼ngliche.

Zu einer derartigen SchluÃ�folgerung berechtigt noch der Um-

stand, daÃ� die aufsteigende phrygische Kadenz auÃ�erhalb der

Frage nur selten ist. Darunter gibt es noch einige, die eben-

y Wustmann, Joh. Seb, Bachs Kantatentexte, 1913.

2) S. 23.

Â») S. 191.
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sogut mit einem Fragezeichen geschrieben sein kÃ¶nnten; z. B.

Kantate Nr. 29 â��Wo ist ein solches Volk wie wir, dem Gott

so nah und gnÃ¤dig ist!" statt â��gnadig ist?"y. Man sieht auch

hier, wie bei den kurzen Fragen, die Verwandtschaft zwischen

Ausruf und Frage.

Vergleicht man diese in der Musikpraxis bei Bach fest-

gestellten Ausdrucksformen mit der Lehre der gleichzeitigen

Theoretiker und Ã�sthetiker, so ist von besonderem Interesse

Marpurgs Unterricht vom Rezitativ in den â��Kritischen Briefen

Ã¼ber die Tonkunst". Er sagt?): â��der Ausdruck fÃ¼r die Frage

wird in der rezitativischen Schreibart von der Harmonie der

QuasischlÃ¼sse, und Ã¶fters auch der schwebenden AbsÃ¤tze entlehnt.

Nichts als die Art der Melodie, welche beim SchluÃ� der Frage

mit steigenden Noten .... bezeichnet wird, unterscheidet

die Frage von den andern Arten bloÃ� grammatischer AbsÃ¤tze."

QuasischlÃ¼sse sind unsere unvollkommenen und HalbschlÃ¼sse,

schwebende AbsÃ¤tze haben nur melodiÃ¶se Bedeutung, entsprechen

Â«lso keinen Kadenzen, kommen also fÃ¼r kurze Fragen in Be-

tracht. Unter den von Marpurg angefÃ¼hrten Beispielen steht

folgendes IV a voran:

Beisp. IV a.

K.

Ist das dein Kummer?

Â« Â»

^ ^

s ^

. s

^

(S^oderF^ S

Dann erst folgen Beispiele Ã¼ber einen Dominantwert und

zwar zuerst mit der fallenden phrygischen Sekunde im BaÃ� (lVb).

Diese beiden mitgeteilten nennt Marpurg die vollkommensten

fÃ¼r die weiche Tonart. Die erste ist aber gerade die fÃ¼r Bach

charakteristische Frageform. Absteigende Fragen kennt Marpurg

natÃ¼rlich gar nicht. Es zeigt sich, daÃ� Marpurg, wenn auch

') S. 249.

2) F. W. Marpurg, Kritische Briefe Ã¼ber die Tonkunst, Bd. II, 1761,

S. 366/67, und Beispiel 1/2.
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manche seiner Lehren einen theoretischen Eindruck machen, doch

in der Praxis wurzelt. Zugleich ist Scherings Vermutung

auch hier bestÃ¤tigt, daÃ� sich bei Bach viele'Beispiele fÃ¼r die

Figurenlehre feststellen lassen.

Noch eine Beobachtung sei angefÃ¼hrt. Betrachtet man das

VerwandtschaftsverhÃ¤ltnis des SchluÃ�akkords eines Rezitativs

mit der Tonika der folgenden Arie, so zeigt sich, daÃ� in der

HÃ¤lfte aller FÃ¤lle das Rezitativ zur Tonika der Arie modu-

liert^. In die andere HÃ¤lfte teilen sich die VerhÃ¤ltnisse 7>

und 2) gleichmÃ¤Ã�ig, in geringerm MaÃ�e nehmen noch Sp ?

und 6 T' daran teil. SchlieÃ�t das Rezitativ mit einer Frage,

so ist das VerhÃ¤ltnis der beiden Akkorde in mehr als der HÃ¤lfte

(siehe die nachstehende Tabelle) der FÃ¤lle D T' oder Sz? T', also eine

konstante Abweichung von der sonstigen Regel. Es ist eine

neue Ausdrucksform fÃ¼r die Frage im Bachschen Rezi-

tativ. Die Spannungswirkung zwischen Frage und Anwort

ist der Spannungswirkung zwischen Dominant und Tonika

adÃ¤quat. Das VerhÃ¤ltnis S ? tritt auÃ�erdem noch hÃ¤ufiger

auf bei Ausrufen oder AnfÃ¼hrungen zu Ende des Rezitativs

(letzteres hÃ¤ufig in den Passionen). Auch diese Ausdrucksform

scheint allgemeiner gewesen zu sein. In Telemanns Kantate

â��Der Tag des Gerichts" ^) hat man folgendes VerhÃ¤ltnis:

lelemann

Arienanfang!

Bach

Frage am R

Rez^Cnde ^ Arienanfang

?zitativende

Rez.-Ende

?oderÂ«?

? oder

7

8

0

? oder Â«?

11

1

Dp

S

S oder 07

? oder Â«?

2

>Â°

Z'oderÂ«?

? oder Â«?

9

0

1

Â«?5>

s

l) A. Schering, Die Lehre von den musikalischen Figuren, Kirchen-

musikalisches Jahrbuch 1908, S. 114.

2) Dazu gehÃ¶ren ? ?, Â«? Â«?, entsprechend bei allen obigen

Formen.

Â») DenkmÃ¤ler Deutscher Tonkunst Bd. XXVIII (M. Schneider).
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Von den letzten drei find zwei SchluÃ�fragen, und das dritte

Rezitativ schlieÃ�t mit den Worten â��und jedet Zunge singet:",

leitet also eine AnfÃ¼hrung ein. Telemann ist ein besonders lehr-

reiches Beispiel, da er sich in seinem Briefwechsel mit Graun')

Ã¼ber Ausdrucksformen ausgesprochen hat, in seinen Kompo-

sitionen also wohl beim Gebrauch derselben nicht immer rein

gefÃ¼hlsmÃ¤Ã�ig, sondern wohl auch verstandesmaÃ�ig vorgingt).

Es ist nun von Interesse festzustellen, inwiefern die Be-

handlung der Frage bei I. S. Bach durch Stileleinente seiner

Jeit beeinfluÃ�t worden ist. Zu dem Zweck ist eine Untersuchung

der Behandlung der Fragefigur im 17. und 18. Jahrhundert,

etwa von der SchÃ¶pfung der Oper ab, notwendig. Eine solche

liegt im Manuskript fertig vor, ist aber zur VerÃ¶ffentlichung

an dieser Stelle zu umfangreich; ich hoffe, sie demnÃ¤chst ver-

Ã¶ffentlichen zu kÃ¶nnen. Einige ihrer Ergebnisse will ich, um

die Stellung Bachs nÃ¤her zu kennzeichnen, kurz formulieren.

1. Unter â��Frageformel" verstehe ich eine harmonische oder

melodische Bildung, die bei einem Komponisten bei einer Mehr-

heit der Fragen vorkommt, auÃ�erhalb fragender Redewendungen

nur selten.

2. In der jungen italienischen Oper sind derartige For-

meln nicht vorhanden, sie treten auf etwa seit der Venetiani-

schen Oper 2).

3. Bei manchen Komponisten, z. B. C. H. Graun, HÃ¤ndel,

Steffani lassen sich mehrere Frageformeln feststellen. Die Iso-

lierung der Frageformeln fÃ¤llt zeitlich und wohl auch ursprÃ¼ng-

lich mit der Entwicklung der Figuren- und Affektenlehre zusammen.

4. Als typische Frageformel entwickelt sich immer mehr

der zur Quint aufsteigende phrygische SchluÃ� (bei Cavalli,

') a. a. O. S. l^XVl.

2) Nach Fertigstellung des Manuskripts finde ick) einen Hinweis auf

die Bedeutung der phrygischen Kadenz fÃ¼r die Frage bei Bach schon bei

A.Schering, Bachs Textbehandlung, INÂ», S. 32, mit Beispielen aus

den Passionen.

2) Diese Ansicht wird sich nicht halten lassen; bereits die ersten Opern-

theoretiker, z. B. G. B. Dom, haben ihre besondere Meinung Ã¼ber die

musikalische Frage. Der Herausgeber.
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Cesti, Steffani, HÃ¤ndel, I. S. Bach u. a.). Er ist ein Stil-

element, eine â��Affektsprachformel" im Sinne ScheringsMit

Gluck verschwindet er als Charakteristikum der Frage.

5. Die mehr oder weniger geschickte und einfÃ¶rmige An-

wendung der Frageformel wechselt auch bei einzelnen Kompo-

nisten (z. B. bei HÃ¤ndel und Gluck).

In der soeben erwÃ¤hnten Arbeit habe ich auch die Behand-

lung der Frage in den geschlossenen Formen untersucht. Die

VertonungsmÃ¶glichkeiten der Frage in Arien will ich hier noch

an solchen I. S. Bachs erlÃ¤utern. Von Bedeutung ist schon

die Stellung der Frage im Text. Einmal kann sie einen ganzen

Arienteil, oder doch ein selbstÃ¤ndiges StÃ¼ck eines solchen ein-

nehmen; z. B. in Kantate Nr. 8 â��Liebster Gott, wann werd

ich sterben" 2) die Arie

â��Wann willst du dich, mein Geist, entsetzen,

Wenn deine letzte Stunde schlÃ¤gt?"

wo die Frage erster Teil der 6a cspo-Arie ist. Oder die Frage

ist nur ein StÃ¼ck eines Hauptteils der Arie, z. B. in Kantate

Nr. 115 â��Mache dich mein Geist bereit"^, deren erster Teil

lautet:

â��Ach, schlÃ¤frige Seele, wie? ruhest du noch?

â��Ermuntre dich doch!"

Im ersteren Falle ist die Frage musikalisch hÃ¤ufiger charak-

terisiert als im zweiten. Das ist erklÃ¤rlich, da dann die Frage

textlich nicht so selbstÃ¤ndig ist und daher musikalisch nicht so

sehr betont wurde. Der Methoden zur Darstellung der Frage

sind mehrere:

1. Aufsteigende Melodie.

2. Phrygischer SchluÃ�.

Diese beiden entsprechen der Frageformel Bachs. Ihre An-

wendung in den Arien ist nicht hÃ¤ufig. Ein Beispiel gibt

Kantate Nr. 81 in der Arie â��Jesus schlÃ¤ft, was soll ich hof-

') Zeitschrift fÃ¼r Musikwissenschaft, Bd. I, S. 3Â«S.

2) Wustmann, a.a.O., S. 180.

s) Wustmann, a. a, O., S. 204.
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fen?" beim SchluÃ� der ersten Textphrase; die Wiederholungen

des Textes schlieÃ�en nachher oft abwÃ¤rts.

Was soll

ich Hof: fen?

Kantate Nr. 8 enthÃ¤lt in der Arie Â«Doch weichet, ihr tollen"

einen seltsamen TerzschluÃ� zur Bezeichnung der Frage.

5'

wer soll - te nicht gehÂ«?

Das Nachspiel endet auch in der Melodie auf dem Grundton.

3. Das Fragewort allein wird wiederholt mit viel-

fach steigender TonhÃ¶he, durch Pausen unterbrochen. Ein Bei-

spiel gibt Kantate Nr. 115 in der Arie â��Ach, schlÃ¤frige Seele":

Ach, schlÃ¤ft ri : ge See : le, wie? wie?

Das findet sich bei Bach hÃ¤ufig; man kann von einer â��rhe-

torischen" Fragedarstellung reden. Der Eingangschor der Mat-

thÃ¤uspassion zeigt diese Form im grÃ¶Ã�ten AusmaÃ�e.

4. Das wohl einzige Beispiel tonmalerischer Charakteri-

sierung enthÃ¤lt Kantate Nr. 166 â��Wo gehst du hin"?, deren

erste Arie als Text nur diese vier Worte hat. Im Gesangspart

wird im wesentlichen die dritte Darstellungsform gebraucht.

S

MM

5?

Â»

^ ^
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Das Jnstrumentalthema ist aber durch seine zÃ¶gernde, aus-

setzende Rhythmik tatsachlich der zÃ¶gernden, stockenden Frage

sehr entsprechend^).

Wird dem Vorstehenden nach die Frage auch in den Arien

hÃ¤ufiger charakterisiert, so fehlt doch eine feststehende Frage-

formel. Dasselbe Ergebnis zeigen auch Untersuchungen anderer

Meister; man findet eine FÃ¼lle eigenartiger Charakterisierungen,

aber keine dem Rezitativ entsprechende Frageformel.

t) L. Wolff, I. S. Bache Kirchenkantaten, S. 193.



Die Besetzung Bachscher ChÃ¶re.

Von Arnold Schering (Halle a. S.).

In das Zeitalter Bachs fallt der HÃ¶hepunkt desjenigen Stils,

den man als den konzertierenden zu bezeichnen pflegt. Wo

immer es anging, selbst auf Orgel und Klavier, entwickelte

man grÃ¶Ã�ere Formen aus dem Prinzip der GegenÃ¼berstellung

kontrastierender KlangkÃ¶rper, gewÃ¶hnlich so, daÃ� die thema-

tischen Hauptgedanken als Tutti, dessen Abwandlungen als

Soli betrachtet wurden.

Dies Prinzip hat seit den Altvenetianern nicht nur in der

Instrumentalmusik, sondern auch in der Vokalmusik Geltung

gehabt und fÃ¼hrte hier von Anfang an zu einer Teilung der SÃ¤nger-

chÃ¶re inRipienisten oder Capellisten (AusfÃ¼hrer der Tutti-

oder FÃ¼llstimmen) und Konzertisten oder FavoritsÃ¤nger

(AusfÃ¼hrer der Solostimmen). Schon an anderer Stelle des

Bachjahrbuchs ^) ist einmal davon die Rede gewesen, daÃ� diese

Praxis die gesamte deutsche Chormusik des 17. Jahrhunderts be-

herrschte. Nicht nur findet sich auf den TitelumschlÃ¤gen der Hand-

schriften jedesmal bemerkt, wieviel konzertierende und wieviel

Ripienstimmen das betreffende StÃ¼ck erfordert, auch in den

Partituren wird gelegentlich angemerkt, wo Soli und Tutti sich

scheiden. Die Singstimmen selbst wurden in zwei Serien derart

herausgeschrieben, daÃ� die eine Serie nur die Capell-(Tutti-)

stellen, die andere zugleich die Konzertat-(Solo-)stellen enthielt.

Auch in Leipzig war diese Praxis natÃ¼rlich eingefÃ¼hrt, und

es ist Zweck dieser Zeilen, mit Nachdruck einmal wieder darauf

hinzuweisen, daÃ� die heute allgemein Ã¼bliche Art, Bachs Kan-

tatenchÃ¶re durchweg in chorischer, noch dazu massig geformter

Besetzung aufzufÃ¼hren, dem Stile der Zeit nicht immer ent-

') S.Jahrgang 1912, S.SIf.
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spricht und der Sucht, um jeden Preis Monumentalitat heraus-

zuschlagen, eine Menge feiner und wohlbedachter EinzelzÃ¼ge

opfert.

Den Stolz jedes guten SchÃ¼lerchors, also auch desjenigen

der Thomana, bildete das Ensemble der â��Concertisten". Das

waren die besten SÃ¤nger aus jeder Stimme, gewÃ¶hnlich vier,

zuweilen auch, da der Sopran hÃ¤ufig geteilt wurde, fÃ¼nf. Unter

sie aufgenommen zu werden, bedeutete eine hohe Ehre. Sie

waren von gewissen anstrengenden â��UmgÃ¤ngen" entbunden

und erhielten â�� auch unter Bach noch â�� als EntschÃ¤digung

fÃ¼r die damit verbundene EinbuÃ�e an Akzidentien alljÃ¤hrlich

zu Neujahr 1 Rthlr. 18 gr.; â��zur Schonung der Concertisten",

wie es in den Kirchenrechnungen heiÃ�t. Dieses Vorzugs bewuÃ�t,

scheinen manche dieser jungen KÃ¼nstler den Kopf recht hoch

getragen zu haben. Wenn Sebastian KnÃ¼pfer, Bachs drittem

Vorganger, einmal vorgeworfen wurde, man sÃ¤he, daÃ� drei

oder vier Knaben Ã¼ber ihn das Regiment fÃ¼hrten, so haben

wir uns unter diesen Kecken sicherlich die Konzertisten vor-

zustellen. An ihrer Willigkeit und steten Stimmbereitschaft

war dem Kantor in der Tat so viel gelegen, daÃ� er ihnen

gegenÃ¼ber notgedrungen oft mehr Nachsicht Ã¼ben muÃ�te, als

die Schuldisziplin sonst zulieÃ�. ,

Bachs bekannter â��Entwurfs einer wohlbestallten Kirchen

Uusic" vom Jahre 1730 (Spitts, II, S. 74) fÃ¼hrt aus:

â��So nun die ChÃ¶re derer Kirchen StÃ¼cken recht, wie es sich

gebÃ¼hret, bestellt werden sollen, mÃ¼Ã�en die Vocalisten.. in Lerley

Sorten eingetheilet werden, als: Ooncertiften und Kipienisten.

Derer Ooncertiften sind or6ing,ire 4; auch wohl 5, 6, 7 biÃ� 8;

so mann nemlich per OKoros rausiciren will. Derer R,ipieriisten

mÃ¼Ã�en wenigstens auch achte seyn, nemlich zu ieder Stimme zwey."

Diesen FavoritsÃ¤ngern fiel zunÃ¤chst die AusfÃ¼hrung der

Solo- und DuettgesÃ¤nge zu, deren Einstudierung dem Kantor

manche Privatftunde gekostet haben mag. Aber auch inmitten

der ChorsÃ¤tze traten sie hervor, teils einzeln, teils im Rahmen

eines Soloensembles. Und dies in einem Umfange, den weder

die Niederschriften Bachs, noch die Neudrucke der Bachgesellschaft

ahnen lassen.
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Es gibt einzelne Falle, in denen die Autographenvorlagen

das VerhÃ¤ltnis von Solo und Tutti unzweideutig festlegen.

So in der Kantate Nr. 110 â��Unser Mund sei voll Lachens"

(B.-G. 23, 26S), zu der W. Ruft im Vorwort bemerkt: â��Von

besonderer Wichtigkeit sind auÃ�erdem drei sehr schÃ¶ne autographe

Stimmen â��in Kipieno" fÃ¼r Sopran, Alt und Tenor, denen

zufolge der Hauptchor bald von der vollen, bald von der halben

Zahl der vorhandenen GesangskrÃ¤fte gesungen werden soll."

Dem entsprechen die Angaben im Neudruck der Partitur. Ein

zweiter Fall begegnet bei der Kantate Nr. 24 â��Ein ungefÃ¤rbt

GemÃ¼te" (b, 127), wo gleichfalls das originale Stimmenmaterial

Soli und Tutti anmerkt; ferner in Nr. 21 â��Ich hatte viel

BekÃ¼mmernis" (5, 3) bei den SÃ¤tzen â��Was betrÃ¼bst du dich"

und â��Lob und Ehre".

Sehr viel grÃ¶Ã�er aber ist die Zahl der FÃ¤lle, wo solche

direkten Hinweise fehlen und dennoch die â��konzertierende" Vor-

tragsweise zur Anwendung kommen muÃ�. Handelt es sich

um rezitativische Einschaltungen in den Chorsatz wie in Kantate

Nr. 27 â��Wer weiÃ�, wie nahe" (5, 221 ff.) oder in Nr. 103

â��Ihr werdet weinen und heulen" (23, 78), oder um Partien,

die sich durch ihre ganze musikalische Haltung und auch der

Idee nach als solistisch gemeint kennzeichnen, wie das â��Friede sei

mit euch" des Basses in Nr. 67 â��Halt im GedÃ¤chtnis" (16,236),

so ist kein Zweifel mÃ¶glich. Der Zwang, eine Entscheidung

zu treffen, tritt erst dort ein, wo die Struktur der Musik nicht,

wie in diesen FÃ¤llen, ohne weiteres den solistischen Charakter

einer Stelle nahelegt.

Ruft macht im Vorwort zum fÃ¼nften Bande (S. XVIII)

die Bemerkung, Bach habe Ã¶fters geliebt, die Fugen anfÃ¤nglich

von einzelnen, beim Eintreten der Instrumente aber von allen

Stimmen singen zu lassen. Richtiger wÃ¤re umgekehrt zu sagen:

Bach lÃ¤Ã�t oft in Fugen erst beim Eintreten der Chorstimmen

die Instrumente einsetzen. In der Tat bildet die Mitwirkung

der Instrumente ein untrÃ¼gliches Kriterium in der Frage:

chorische oder solistische Besetzung? Schweigt nÃ¤mlich das

Orchester und ist als Begleitung nur der Continuo tÃ¤tig, oder

erfÃ¤hrt zum mindesten der vorher und nachher tÃ¤tige starke
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Jnstrumentenapparat eine merkliche Reduktion (etwa auf bloÃ�e

Violinenbegleitung), so hat nicht der Gesamtchor, sondern nur

das Konzertistenensemble zu singen. Den Beweis dafÃ¼r liefern

ungezÃ¤hlte handschriftliche Partituren und Stimmen schon aus

der Zeit vor Bach. Auch war es Ã¼blich, um dem Organisten

die Registrierung zu erleichtern, den Orgelcontinuo an den be-

treffenden Einsatzstellen mit AbkÃ¼rzungen wie csp., sol., conc.,

tutti zu versehen. Wenn die Handschriften Bachs in dieser

Beziehung weniger eindeutig oder gar ganz schweigsam sind,

so darf das nicht zur Annahme verleiten, diese Praxis hÃ¤tte

schlieÃ�lich doch bei ihm keine prinzipielle Bedeutung mehr gehabt.

Im Gegenteil, diese stand so fest, daÃ� er keinen Grund hatte,

bei der Niederschrift der Partituren an den betreffenden Stellen

jedesmal Besetzungsbemerkungen zu machen. Es war Sache

der Kopisten, nachdem alle vier Gesangstimmen zuerst voll-

stÃ¤ndig fÃ¼r die Konzertisten herausgeschrieben waren, auch fÃ¼r

die (verkÃ¼rzten) Tuttistimmen der Ã¼brigen Sanger zu sorgen.

Da diese Tutti- oder Ripienstimmen den Gesangsteil nicht in

totÂ« enthielten, also gleichsam unvollstÃ¤ndig waren, mag man

auf ihre Erhaltung weniger Gewicht gelegt haben als auf die

andern mit der vollstÃ¤ndigen Musik.

Es konnten aber die TuttisÃ¤nger zur Not auch aus den

Konzertatstimmen singen, falls etwa die Zeit das Ausschreiben

der andern nicht gestattete. Nur muÃ�te ihnen dann ein Zeichen

fÃ¼r den Einsatz gegeben sein, entweder im Winke des Dirigenten,

was wohl die Regel war, oder fÃ¼rs lesende Auge durch â��tutti"

oder eine andere Markierung, etwa ein l.. In der Continuo-

stimme des ersten Allegros zur Kantate Nr. 22 â��Jesus nahm

zu sich" (5, 75) findet sich in der Tat im 17. Takte dies Zeichen.

Ruft deutet es ganz richtig, wenn auch mit Vorbehalt, als

Zeichen des Einsatzes fÃ¼rs Tutti. Das Beispiel ist lehrreich

und weist den Weg fÃ¼r viele andere. Denn obwohl dieses l_

hier nicht den SÃ¤nger, sondern vermutlich den Herausschreiber

der Stimme oder den Dirigenten (!) angeht, so zeigt es â��

und vielleicht wÃ¼rde aufmerksame Durchsicht Ã¤lterer Hand-

schriften Ahnliches zutage fÃ¶rdern â��, wie man sich unter

UmstÃ¤nden zu helfen wuÃ�te. Der Satz (S. 73 des Bandes)
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beginnt als vierstimmige Vokalfuge der Konzertisten; die In-

strumente schweigen, nur die Orgel begleitet. Im 19. Takte

setzt die Viola, im 21. die zweite Violine, im 23. die erste

Violine und Oboe mit dem Thema ein: das Zeichen zum Ein-

fallen der entsprechenden Chorstimmen, unter denen der BaÃ�

als erste bereits in Takt 17, eben beim Zeichen l., das Thema

aufgenommen hatte.

Von den ChorsÃ¤tzen der schon erwÃ¤hnten Kantate Nr. 24

â��Ein ungefÃ¤rbt GemÃ¼te" liegen nur die vier Konzertatstimmen

vor; im ersten Chore aber tragen sie an den Stellen der ChorÂ»

Â«insÃ¤tze den Hinweis â��tutti". Das gestattet zugleich einen

RÃ¼ckschluÃ� auf die numerische Besetzung Ã¼berhaupt. Denn

wenn hier wie anderswo diese Stimmen den RipiensÃ¤ngern

mit galten, so konnten es solcher hÃ¶chstens zwei sein: der eine

blickte rechts, der andere links vom Konzertisten mit ins Noten-

blatt, und so wÃ¤ren diese Tutti von nicht mehr als drei

SÃ¤ngern in jeder Stimme ausgefÃ¼hrt worden.

DaÃ� es auf keinen Fall mehr gewesen sein kÃ¶nnen, lieÃ�e

sich auch damit begrÃ¼nden, daÃ� auf S. 139 unten, noch mehr

auf S. 140 oben, wo Alt und Sopran noch solo singen,

wÃ¤hrend Tenor und BaÃ� bereits chorisch auftreten, die beiden

ersten sonst Ã¼berhaupt nicht gehÃ¶rt worden wÃ¤ren. Aufs

neue wÃ¤re damit bestÃ¤tigt, daÃ� Bach bei gewÃ¶hnlichen Sonntags-

kantaten nicht mehr als vier Konzertisten und acht Ripienisten,

im ganzen also 12 SÃ¤nger zur VerfÃ¼gung hatte

l) Dem entsprach das kleine Orchester. Als Durchschnittsbesetzung

bei StÃ¼cken ohne Trompeten und Pauken hat nach Bachs eigenem Zeugnis

(Spitta II, 76) zu gelten:

FlÃ¶te I: einfach Violine I: vierfach

FlÃ¶te II: â�� Violine II: â��

Oboe I: â�� , Viola: doppelt

Oboe II: â�� Violoncello: doppelt

Fagott! â�� Violone: einfach oder doppelt

Orgel

Da die Natsmusiker nebst Gesellen nur acht Mann stellen konnten,

so waren (den Organisten nicht eingerechnet) jedesmal zehn HilfskrÃ¤fte

(Alumnen, Studenten) erforderlich. Ganz groÃ�e Musiken bedurften narÃ¼r:

lich besonderer Dispositionen.

Bach-Jahrbuch 192Â«. 6
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Ã�beraus deutlich wird das Verfahren bei der Trauungs-

kantate â��Dem Gerechten muÃ� das Licht" (13, i), zu der die

originalen, z. T. sogar autographen Ripienstimmen erhalten

sind. Die EinsÃ¤tze der Ripienisten entsprechen jedesmal den

EinsÃ¤tzen des Lrchestertuttis, die Solisten singen zu schwacher

Begleitung. Zugleich haben wir ein Beispiel, wie das Her-

stellen der Ripienstimmen geschah. HÃ¤ufig setzen diese plÃ¶tzlich

und unvermittelt nur mit wenigen Zwischenrufen ein wie am

Anfang, ohne den Wortsatz zu Ende zu bringen, an andern

Stellen, wie bei der Fuge, geschieht die FÃ¼hrung konform mit

den Konzertatstimmen. Auch unbedeutende Abweichungen beider

kommen vor (vgl. S. 9, 1. Takt die FÃ¼hrung beider Soprane;

S. 10, 1. Takt die FÃ¼hrung beider Soprane und Alte). Ver-

mutlich war es den Kopisten anheimgestellt, in dringenden

FÃ¤llen solche sich von selbst ergebenden Abweichungen beim

Einsetzen oder AufhÃ¶ren des CHors eigenmÃ¤chtig niederzuschreiben.

Denn wir wissen, daÃ� die Kantoren zur Kopistenarbeit stets

ihre besten SchÃ¼ler heranzogen. Von besonderem Reize ist die

Abwechselung von Solo- und Chorteilen im zweiten Chore

(S. 46), dessen Beweiskraft in dieser Beziehung fÃ¼r alle FÃ¤llÂ«

Ã¤hnlicher Art als bindend gelten kann. So auch z. B. fÃ¼r

den SchluÃ�chor der Jagdkantate â��Was mir behagt" (29, 29),

der in Ã¤hnlicher Weise konzertiert.

Ist der Blick fÃ¼r dieses vokale Teilungsprinzip einmal ge-

schÃ¤rft, so erkennt man es unschwer in vielen Bachschen Kan-

taten wieder, auch dort, wo die Handschriften keinen unmittel-

baren Anhalt bieten. An einigen Beispielen sei das etwas weiter

ausgefÃ¼hrt.

Nr. 6. â��Bleib bei unsÂ« (1, iss).

Der erste Chor, der, wie im Programmbuch des

Wiener Bachfestes (1914, S. 64) erlÃ¤utert, als Cbor

der JÃ¼nger aufzufassen ist, wie sie dem Auferstandenen

gegen Abend begegnen, gewinnt an Unmittelbarkeit,

wenn (nach dem chorischen Anfang) die unbegleiteten

Anrufe auf S. 155, 156, 157 Einzelstimmen Ã¼ber-

tragen werden; ebenso das ^ndemte S. 158 bis 159;

bei â��denn es will" beginnen mit dem Sopran all:

mÃ¤hlich die Choreintritte.
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Nr. 7. â��Christ unser Herr zum Jordan kam" (1, im).

Die Besetzung des ersten Chors kann, wenn nicht

gar ganz solistisch, so doch nur ganz schwach gedacht

werden, da zum Vokalquarrett eine Solovioline (ge-

legentlich mit Oboen) konzertiert. Beim Eintreten

des vollen Orchesters bei â��es galt ein neues Leben"

mÃ¶glicherweise Ripieni.

Nr. 8. â��Es ist das Heil uns kommen herÂ« (1, 2Â«).

Der Hauptchor ist hier gleichfalls schwach besetzt zu

denken, da der Satz mitunter real 8 bis 9 stimmig

wird und an solchen Stellen sowohl die obligate FlÃ¶te

wie die obligate Oboe 6'amore deutlich gehÃ¶rt werden

mÃ¼ssen.

Nr. 9. â��Meine Seel erhebt den Herrn" (1, 275).

GegenÃ¼ber den vorigen Kantaten darf infolge der Wer:

stÃ¤rkung der Gesangstimmen durch die Instrumente

der VokalkÃ¶rper vollstÃ¤ndig besetzt sein. Das gleiche

gilt in ChoralchÃ¶ren Ã¼berall dort, wo der (lantus Krirrus

durch eine Trompete (wie hier) odÂ« ein Horn (wie

in Nr. 95, 99, 115 und 116) verstÃ¤rkt ist.

Nr. 23. â��Du wahrer Gott und DavidÂ« Sohn" (5, ss).

Solistisch von S. 106 bis 107 oben; S. 103 oben

bis 109 oben; S. 110 oben bis III oben (erste Zeile);

S. 112 oben bis S. 112 unten; Ã¤hnlich weiterhin, so

daÃ� die Konzertform des Satzes auch klanglich zur Er-

scheinung kommt.

Nr. 25. â��ES ist nichts Gesundes an meinem Leibe" (5, tss).

Solistisch von S. 165 ab (â��und ist kein Friede") bis

S. 168, 1. Takt.

Nr. 45. â��Es ist dir gesagt, Mensch" (10, tS3).

Solistisch bis S. 156, letzter Takt; S. 164 unten bis

165, letzter Takt. Chorische Besetzung ergÃ¤be hier ein

klangliches MiÃ�verhÃ¤ltnis zur soliflischen FlÃ¶ten- und

Oboenbegleitung.

Nr. 46. â��Schauet doch und sehetÂ« (10, M).

Solistisch bis S. 194, Takt 3 (Sopr.), 4 (Alt), 4 (BaÃ�),

5 (Ten.); von S. 202 an; die Ripienstimmen setzen

nacheinander mit dem Thema von S. 209, 3. Takt

an ein, konform mit den neu hinzutretenden Instru-

menten. Vgl. dazu das Â»^ui tollisÂ« der Hohen Messe,

das gemÃ¤Ã� der verÃ¤nderten Instrumentation vollstÃ¤ndig

chorisch gedacht ist.

Nr. 47. â��Wer sich selbst erhÃ¶hetÂ« (10, AI).

Solistijch bis S. 246, vorletzter Takt; S. 248 untere
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Stile, S. 249 obere Seile; ebenso S. 253 unten bis

S. 254 untere geile, Takt 2.

Nr. 65. â��Sie werden aus Saba alle kommen" (16, iss).

Soliftisch zu deuten sind alle jene Partikel, die nicht

vom Tuttiorchester begleitet werden; chorisch also wÃ¤ren

S. 133, 1. Takt (3. Achtel) bis 2. Takt (2. Achtel);

3. Takt (4. Achtel) biÂ« S. 139, 1. Takt (2. Achtel);

Takt 3 (3. Achtel) bis S. 140 (2. Achtel) usw. S. 144,

1. Takt seht der Gesamtchor wieder ein und hÃ¤lt bis

zum SchlÃ¼sse an.

Nr. 66. â��Erfreut euch, ihr HerzenÂ« (16, iss).

Solistisch die Anrufe â��Erfreut euch, ihr Herzen, ent-

weichet, ihr Schmerzen" auf S. 171 und 175; die

Ducttpartien S. 181 bis 186, 5. Takt, mit Ausnahme

des Chorrufes auf S. 184 oben.

Nr. 67. â��Halt im GedÃ¤chtnis Jesum ChristÂ« (16, 217).

Solistisch der groÃ�e Zwischensatz S. 219 unten bis

S. 221, 2. Takt. Allem Anschein nach fernerâ�� auÃ�er

den BaÃ�soli â�� die dreistimmigen VokalsÃ¤tze Â«Wohl

unsÂ« der Chorarie, bei der wohl auch das Streich:

quartett ohne Kipierii spielte. HÃ¼tte Bach hier an

Tuttibcsetzung gedacht, so wÃ¤re unerklÃ¤rlich, warum er

den Vokalsatz dreistimmig gelassen, d. h. auf den Ge-

sangsbaÃ� verzichtet hÃ¤tte (vgl. unten zu Kantate

Nr. 110 und den ersten Chor von â��HÃ¶chsterwÃ¼nschtes

FreudenfestÂ«).

Gerade dieses Beispiel zeigt, welche feinen Wir:

kungen durch Ausschaltung des Chorklangs erreicht werden

kÃ¶nnen. Der abschlieÃ�ende Choral gibt durch sein

massives Tutti dem Ganzen einen um so kraftvolleren

Ausklang.

Nr. 69. â��Lobe den Herrn, meine SeeleÂ« (16, W3).

Solistisch in diesem typischen Konzertsatz, den man mit

Joh. Schelles â��Lobe den Herrn, meine SeeleÂ« (Denkm.

deutscher Tonkunst, Bd. 58/59, S. 122) vergleichen

mÃ¶ge, ist die vokale Einleitung bis S. 290, 3. Takt;

weiterhin von S. 292, 2. Takt an bis S. 295, 1. Takt;

S. 293 unten bis S. 301, 1. Takt.

Nr. 94. â��WaS frag ich nach der WeltÂ« (22, 87).

Die lieblichen FlÃ¶tenritornclle im Choralchor sind klang:

lich nur bei schwacher Besetzung der Singstimme

wirksam.

Nr. 96. â��Herr Christ, der einig GotteS Sohn" (22, Â«7).

Ahnlich wie in Nr. 94. Zwischen und zum(!) Vokal-
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sahe konzertieren klauto piccolÂ« und ViolinÂ« piccolo.

Das Ganze von fast kammermusikalischer Zartheit im

Satze.

Nr. 97. â��In allen meinen Taten" (22, tsy.

Bei grÃ¶Ã�erer Chorbesetzung bedÃ¼rfen Oboen und Vio-

linen, da sie obligat auftreten, der VerstÃ¤rkung.

Nr. 98. .Was Gott tut, das ist wohlgetan" (22, M).

Die Besetzung kann nur schwach gedacht sein, denn

Oboen, Taille (und wahrscheirlich Fagott) verstÃ¤rken (!)

die vier Singstimmen. Andernfalls hÃ¤tte Bach die

Blasinstrumente obligat gefÃ¼hrt. Die konzertierenden

Figuren der 1. Violine sind nur bei dÃ¼nnem Chor-

klang wirksam.

Nr. 102. â��Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben* (23, ss).

Solistisch S. 37 unten (Alt), S. 38/39 (Sopr.),

S. 41 oben bis S. 42, 4. Takt. Die Fuge von

S. 44 unten an sofort chorisch, bis zum SchluÃ�.

Nr. 105. â��Herr, gehe nicht ins GerichtÂ« (23, ns).

Soliftisch von S. 119 bis 120 unten; ferner der

Fugenbeginn S. 124 bis S. 126 oben, letzter Takt,

wo die EinsÃ¤tze konform denen der Instrumente er-

folgen.

Nr. 106. â��Gottes Zeit ist die allerbeste ZeitÂ« (23, iÂ«).

Soliftisch (mit unvergleichlicher Wirkung) S. 151,

Takt 1 bis 3 (1. Viertel); ferner auÃ�er den Tenorsoli

S. 155ff. der ganze ^nclsute Ã¼berschriebene Satz â��Es

ist der alte Bund", dem eine chorische Besetzung in-

folge des dumpfen Klanges der vielen tiefen MÃ¤nner-

stimmen Und des Mangels jeder ausgleichenden In-

strumentalbegleitung groÃ�e Rauheit und SchwerfÃ¤lligkeit

gibt. Gleichfalls dick und irdisch klingt in chorischer

Besetzung das â��Ja komm, Herr Jesu", das einzig

einer hellen Knabenstimme zufallen kann. â�� Solistisch

beginnt ferner die Fuge â��Durch Jesum Christum" und

verlÃ¤uft so bis zum letzten Takt auf S. 176.

Nr. 109. â��Ich glaube, lieber HerrÂ« (23, WS).

ES will scheinen, als sei der erste Satz dieser Kantate

durchweg fÃ¼r Konzertatstimmen bestimmt. Zwar tritt

auf Augenblicke das Tuttiorchcster zum Vokalquartett,

aber die ungemein vorsichtige FÃ¼hrung seiner Stimmen,

die auffÃ¤llige â��durchbrocheneÂ« Arbeit des Ganzen und die

charakteristischen Vortragszeichcn in den Instrumenten

machen solistische Besetzung wahrscheinlich. Der Fall,

daÃ� Bach aus irgendwelchen GrÃ¼nden eines Sonntags
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auÃ�er dm vier Konzertisten nur ungeÃ¼bte SÃ¤nger (â��so

nichts in ^lusicis praestiren") zur VerfÃ¼gung hatte,

oder daÃ� keine Zeit mehr gewesen war, diesen letzteren

den Chorsatz genÃ¼gend einzuprÃ¤gen, mag immerhin

gelegentlich eingetreten sein und ihn veranlaÃ�t haben,

nicht nur reine Solokantaten, sondern auch solche zu

schreiben, in denen neben den Konzertisten, als Haupt:

trÃ¼gern der Leistung, die Ripienisten nur mit ganz

leichten Aufgaben bedacht waren. So haben diese

z. B. in den Quartettkantaten â��Sie werden euch in

den Bann tun" (II) und â��Barmherziges Herze" nur

im SchluÃ�choral mitzuwirken. Vielleicht gehÃ¶rte vor-

liegende Kantate zu dieser Gruppe. Der abschlieÃ�ende

Choralchor hÃ¤lt sich trotz glÃ¤nzenden Instrumental-

gemandes im vokalen Teile in so bescheidenen Grenzen,

daÃ� ihn selbst UngeÃ¼bte nahezu vom Blatt hÃ¤tten

singen kÃ¶nnen. Ã�hnlich der chorale Eingangssatz von

Nr. 113 â��Herr Jesu Christ, du hÃ¶chstes GutÂ« (24, si).

Nr. 110. â��Unser Mund sei voll Lachens" (23, 265).

Da, wie schon erwÃ¤hnt, zu dieser Kantate autographe

Ripienstimmen vorliegen, lÃ¤Ã�t sich das Konzertprinzip

an ihr deutlich aufweisen: Ã�berall, wo das Gesamt-

orchester tÃ¤tig ist, singt der Chor (Ooro pleno), Ã¼berall,

wo BeschrÃ¤nkung des Begleitapparats stattfindet, das

Solistentrio (sensa Ripieni). Dem Falle, daÃ� der

KonzertatbaÃ� fÃ¼r ein besonderes Solo (S. 291 ff.)

aufgespart wird, begegneten wir schon oben bei Kan-

tate Nr. 67.

Nr. 119. â��Preise, Jerusalem, den Herrn" (24,195).

Solistisch gemeint sind hier wohl die nur vom Continus

begleiteten Takte auf S. 206 und 210.

Nr. 181. â��Leichtgesinnte FlattergeisterÂ« (37, 3).

Die solistischen Episoden im Chore â��LaÃ�, HÃ¶chster" sind

leicht zu erkennen.

Nr 182. â��HimmelskÃ¶nig, sei willkommen" (37, 23).

EinsÃ¤tze des Chors erst von S. 25, letzter Takt an,

konform den Instrumenten. Solistisches auch im Mittel-

satze S. 29 ff. Im SchluÃ�chor beginnen die Ripieni

erst S. 53, letzter Takt (Sopr.), S. 54, 3. Takt

(Ã¼brige Stimmen); in der Folge alles leicht zu scheiden.

Nr. 184. â��ErwÃ¼nschtes FreudenlichtÂ« (37, 77).

Der ganze Mittelteil nach der Fermate ist natÃ¼rlich

solistisch auszufÃ¼hren.
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In den ChÃ¶ren der beiden Passionen Bachs tritt das Konzert-

prinzip in dieser Weise nicht auf: die Konzertisten waren auÃ�er-

halb reichlich genug beschÃ¤ftigt. Im Weihnachtsoratorium

bringen nur die ErÃ¶ffnungschÃ¶re zum 3. und 5. Teil leicht

erkenntliche Konzertatpartien. Dagegen hat die Hohe Messe

(Bd. 6) einige klassische Stellen. ZunÃ¤chst den continuobeglei-

teten Anfang der Â»Lum sancto spirituÂ«-Fuge; wird er nach

Art vieler Ã¤hnlicher Stellen in den Kantaten vom Soloquintett

ausgefÃ¼hrt, so ergibt sich Ã¼ber den Choreinsatz des Â»^menÂ«

hinweg bis zur Wiederholung der Fuge durch den Gesamtchor

eine elementare Steigerung. Weitere Stellen solistischer Natur

stehen im Â»Tr resurrexirÂ«, nÃ¤mlich die resurrexit-AnlÃ¤ufe auf

S. 192, die Takte .et ascen6itÂ« usw. auf S. 200 bis 201,

die BaÃ�partie S. 204 bis 207 und die dem frÃ¼heren resurrexit

entsprechenden AnlÃ¤ufe auf Â»cujus re^niÂ« S. 208 bis 209.

Im â��Magnisicat" (11, s) wÃ¤ren gleich im ersten Chore die

paarigen Magnisicatanrufungen solistisch zu deuten: S. 9,

2. bis 4. Takt (1. Achtel), S. 10, 1. bis 2. Takt (vorletztes

Achtel), ebenso S. 12,15 bis 16 (2. Takt); dann chorisch weiter.

Im â��Gloria" (S. 59) hÃ¤tten die dreimaligen TriolenanlÃ¤ufe

(Triller! Tasto solo der Orgel!) den Konzertisten zuzufallen.

Die Forte-EinsÃ¤tze des Chors jedesmal im 4. Takt auf â��Gloria".

Es ist sehr merkwÃ¼rdig, daÃ� die Bachpflege der letzten

Jahrzehnte, die in so erheblichem MaÃ�e von der Musikwissen-

schaft befruchtet wurde, das einst so wichtige vokale Konzert-

prinzip nicht beachtet und unterlassen hat, im Gefolge vieler

anderer ersprieÃ�licher Neuerungen auch die Einrichtung der

Konzertisten und Ripienisten wieder zu erwecken. Sie gehÃ¶rt

indessen ebenso zum musikalischen Barock wie die Kunstform

der Fuge oder die alte Suite, und die Absicht, die ihr zugrunde

liegt, ist die, durch Ã¼berraschende, sinnfÃ¤llige Klangabstufung

die an und fÃ¼r sich schon mÃ¤chtigen Wirkungen des Zeitstils

durch eine neue, sinnbetÃ¶rende zu vermehren. In Wirklichkeit

ist die GegenÃ¼berstellung von Solo und Tutti in ChÃ¶ren nie-

mals vergessen gewesen. Messen- und Motettenkomponisten

der spÃ¤tklassischen und romantischen Jahrzehnte bis heute flochten

in ihre ChorsÃ¤tze gern ebenso Soli ein wie Bach und konser-
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vierten damit ein StÃ¼ck Barock. Wie nun niemand wagen

wird, die Soli im Kyrie oder Christe der Beethovenschen Nisss

solemnis chorisch ausfÃ¼hren zu lassen, so wenig geht es an,

Bach um Ã¤hnliche Ã¼beraus sinnvolle Absichten nur deshalb zu

bringen, weil sie in de n Handschriften nicht mit UmstÃ¤ndlichkeit

als solche gekennzeichnet sind. Es handelt sich keineswegs immer

nur um sog. â��Ã¤uÃ�erliche" Wirkungen, deren Abwesenheit zur Not

zu verschmerzen wÃ¤re. Spitta (II, 271) beurteilt z. B. die An-

lage des Choralchors zu Nr. 93 â��Wer nur den lieben Gott

lÃ¤Ã�t walten" (22,69) mit geteilter Empfindung. Jeder der

den Cantus firmus tragenden Choralzeilen geht nÃ¤mlich auÃ�er

einem instrumentalen Zwischenspiel ein kleines, mehr oder

weniger lebhaft figurierendes SÃ¤tzchen fÃ¼r zwei oder vier Sing-

stimmen voran. Werden diese chorisch besetzt, so ergibt sich ein

gewisses MiÃ�verhÃ¤ltnis zwischen diesen VordersÃ¤tzchen und den

folgenden Choralzeilen; denn man fragt sich vergebens, warum

derselbe Chor, der den Choral vortrÃ¤gt, sich vorher jedesmal

durch weitschweifige Imitationen dazu gleichsam vorbereiten

muÃ�. Die EinfÃ¼hrung eines Solistenquartetts klÃ¤rt die Lage,

denn nun scheinen sich zwei Gruppen gegenÃ¼berzustehen, von

denen die eine ihre SubjektivitÃ¤t betont, die andere die Ob-

jektivitÃ¤t des Chorals hervorhebt. Im Ã¼brigen hat Bach gerade

seine spÃ¤teren groÃ�en Choralfantasien fast alle fÃ¼r vollen Chor

gedacht (vgl. etwa Bd. 26 der B.-G.).

Ob freilich bei der numerischen StÃ¤rke unserer groÃ�en, Bach

ausfÃ¼hrenden Gesangvereine der Gegensatz von Konzertisten-

quartett und Ripienchor nicht zu einem klanglichen MiÃ�ver-

hÃ¤ltnis fÃ¼hrt, wÃ¤re von der Praxis zu entscheiden. Auch bei

Concerti grossi, den unmittelbaren SeitenstÃ¼cken dieser vokalen

KantatensÃ¤tze, bedarf es bekanntlich eines sorgfÃ¤ltigen klang-

lichen Ausbalancierens von Concertino und TuttikÃ¶rper. Wollten

wir streng gegen uns sein, dann mÃ¼Ã�te die Forderung erhoben

werden, in FÃ¤llen, wo eine Kantate Konzertisten beschÃ¤ftigt, ent-

weder den Ripienchor in durchaus mÃ¤Ã�iger Besetzung zu halten

und auf Massenwirkung zu verzichten, oder dem Massenchor

(Tutti) einen entsprechend schwÃ¤cheren Chor (als Vertreter des

Konzertistenensembles) gegenÃ¼berzustellen. Man kann das rich-
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tige KlangverhÃ¤ltnis auf 3:1 ansetzen. Einer buchstÃ¤blichen

RÃ¼ckkehr zu Bachschen Verhaltnissen das Wort zu reden, wÃ¤re

natÃ¼rlich sinnlos; nicht nur, weil unsere KirchenrÃ¤ume heute

infolge des Wegfalls unzÃ¤hliger barocker Einbauten eine viel

hellere Akustik haben als frÃ¼her und daher den Chorklang er-

heblich â��verdÃ¼nnen", sondern weil jene VerhÃ¤ltnisse Ã¼berhaupt

nur aus der Not gebore n waren. Immerhin kÃ¶nnte es der

kirchlichen Bachpflege nur zum Heile gereichen, wenn der Ehr-

geiz, mit mÃ¶glichst groÃ�en Mitteln zu arbeiten, abkÃ¤me und

dafÃ¼r ein Musizieren begÃ¤nne, das sich dem feineren, kammer-

musikÃ¤hnlichen der Zeit Bachs wieder mehr nÃ¤herte.




